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®ro0e X>eutf^c in Jtaikn 
0ein Bater mar ein beutfcber ©otbfcbmieb, ber aus bem 

Ungarlanb mieber hinauf nach Nürnberg gefommen, „ein 
funftreicber unb reiner Ntann, ber fein ßeben mit grober ÜKiifjc 
unb fdjmerer unb basier Arbeit 5ugebrad)t bot, unb ber nichts 
anberes für feine Nahrung batte, als mas er für fi(b, fein 2Seib 
unb feine SKnber mit ber Hanb oerbiente" ... fo berietet 2llbrecbt 
Dürer, ber grobe beutfcbe Ntaler, oon feinem Bater. 3m Sabre 
1471 ift Sllbrecbt Dürer in Nürnberg in einem Keinen Hinterhaus 
geboren, aufgemacbfen in Arbeit unb Strmut — mer glaubte 
bamats, bab er ber gröfjte beutfcbe Ntaier feines Sabrbunberts 
toerben mürbe? Der Bater lieb ibn bie ©olbfcbmiebefunft lernen 
— aber unmiberfteblicb 3°9 es ben jungen 2llbrecbt Dürer 3ur 
Nialerei. So fam er ju bem Nürnberger SNaler SBohlgemutb — 
es mar feine leiste ßebrjeit. Dürer felbft fcbreibt: „3cb mubte 
unter feinen ©efellen oiel leiben." Bielleicbt fpürten bie ©efellen 
bes Ntalermeifters, burcbfcbnittlicbe SNenfcben mit burchfcbnitt* 
litben Begabungen, bereu Namen niemanb mehr meib, bie leucb= 
tenbe Begabung bes Stnaben Dürer, unb es mar ihnen eine nei* 
bifcbe greube, ihn 3U erniebrigen unb 3U fcburigeln, mie es bie 
Keinen, engen ©eifter unb bie bummen, ftumpfen Ntenfcben ja 
immer mit benen gern tun, bie Küger, mertooller unb begabter 

als fie finb. 

Nürnberg mar bamals bie gröbte Hanbelsftabt oon ©üb* 
beutfcblanb. Bon b*e* gingen bie groben gracbisüge aus, bie 
hoch über bie Sllpen beutfcbe 3Baren nach Benebig brachten, oon 
Benebig italienifcbe SBaren unb SBaren bes Orients nach Deutfcb* 
lanb fchafften. Oft genug ftanb ber ftnabe Sllbrecbt Dürer unb 
fab febnfüchtig ben Fuhrleuten nach, bie in bie SBeite aogen. 

Die SNalfunft mar bamals in Deutfcblanb oon ihrer Höbe 
berabgefunfen, mar 3ierlicb, aber Kraftlos, fpielerifcb, aber ohne 
groben ©ebanfen. Der junge Dürer fühlte in ficb ftärfere Be* 
gabung — ba fielen ihm bie Bilber eines italienifchen SNalers 
Ntantegna in bie Hanb. So traftoott mübte man zeichnen fönnen, 
fo bie nacften Äörper mit allen Niusfeln, mit feften, marKgen 

Knochen 3eicbnen, fo in SKraft unb ßeibenfcbaft bie SNenfchen bochs 
reiben burcb bas Bilb! 2ln bem Beifpiel bes 3talieners erlebte 
Dürer bie Sebnfudjt feiner eigenen Seele. ©r manberte über bie 
2ltpen unb ging nach Benebig. 2Bie ein Schüler begann er bie 
Borlagen ber groben italienifchen Nteifter narf)3U3eichnen. Smmer 
aufs neue seichnete er bie bunten, fchönen, nacften ©ötterbüber 
— bas mar ßeben, Äraft, ©efunbbeit, Schönheit! Das mar 
ehoas anberes als bie füblicbe Heiligenbtlbmalerei, bie er babeim 
gelernt batte. 

Dann fam er nach Nürnberg äurücf — unb auf einmal 3eigte 
es ficb, bab er nicht ein Schüler ber ßtaliener mar, fonbern nur 
an ihnen gelernt batte, um feinen eigenen 2Beg 3U finben. 5Bie 
aus H0I3 gefchnitten, mucf)tig unb fraftooll malte er jefet feine 
eigenen 2öerfe. 

2lber fann man an groben Nleiftern auslernen? 3m Sabre 
1506 trieb es ihn 3um 3meiten SNale nach 3talien. Nun fam er 
nicht mehr als ein Schüler, fonbern als ein Nteifter eigener 2lrt. 
3n Benebig batten bamals bie beutfcben Äaufleute ein gemaltiges 
eigenes Haus, geftfäle, ßagerraume unb Stallungen, Speicher 
unb eine Kapelle. Diefe Kapelle malte Dürer aus, feine beutfcbe 
Äraft oerbanb ficb mit ber leucbtenben garbenfreube bes Sübens 
— fo munberbar mar bas 2Berf, bab ber Senat oon Benebig fam 
unb bem fremben beutfcben Nteifter ein hohes 3abresgebalt an* 
bot, menn er in Benebig bleiben mollte. Nlbrecbt Dürer fühlte 
ficb mobl unter biefen fchönheitsfroben, grob3Ügigen italienifchen 
Ntenfchen — unb manchmal fürchtete er ficb oor bem Neib babeim. 
Dann fagte ber grobe Ntaler mobl bitter: „3n Benebig bin ich ein 
©beimann gemorben, babeim merbe ich ein Sdjmarober fein." 
©r fonnte ficb nicht fatt fef)en an ben UBerfen ber groben Nieifter, 
an Naffael, ßionarbo, Ntichelangelo, ben groben SNalern 3ta* 
liens — bann meinte er mobl, „bab er im Norben nach ber 
Sonne frieren merbe". Slber hoch ftanb er immer mieber an ber 
Strabe, auf ber bie beutfcben gracbtfabrer gen Deutfcblanb 3ogen. 
Die Sonne mürbe ihm 3U beib an folgen lagen, bie garben 3U 

©octije in 3tolien. 
©as ©emälbe ftammt oon 
JEifd)bein unb befindet fid) 
im Stäbclfdjen Snftitut in 
Stonlfurt a. 9Ji. 
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grell, bie ßuft <ju bureftficfttig unb bic Stenfcften 3U taut — bann 
feinte er ficft nacft einer beutfcften gxüftlingslanbfcftaft mit ben 
3ieftenben SBolfen, bem feinen gellen (Brün, nad) bem Viinb, ber 
oon ben Sergen fommt, unb nad) bem tiefen beutfcften 2öalb — 
Vlbrecftt ©ürer ift bann fteimgeroanbert. ©r hat bas grofte ©eftalt 
nic^t genommen, bas ihm ber Senat oon Venebig geboten — 
eines ©ages mar er roieber in Nürnberg unb ift bort nun ber 
grofte beutfche Steifter geroorben. ©och nun hatte er roirfUcf) 
gelernt unb in (ich aufgenommen, mas ihm bie großen Steifter 
Italiens bieten tonnten. 2lber er mar nicht mehr if)r Schüler, 
fonbern ein Steifter oon eigenem Sang, banfbar für bas, mas er 
empfangen hatte, aber hoch ein grofter Steifter aus eigener Äraft. 

* 

3m 3aljre 1786 reifte ber grofte beutfche ©icftter ©oethe nach 
Italien, ©s mar bie Sehnfucht langer 3af)re, bie fich für ihn 
erfüllte. Schon in feiner $inbfteit hatte er bei feinem Vater, bem 
©efteimen Sat ©oethe, Silber bes fernen, fchönen ßanbes an* 
geftaunt — nun rollte fein altmobifcher Seifemagen hinab in bie 
italienifdje ©bene, ©r berichtet aus Verona, fo recht bas lebhafte 
©reiben bes italienifchen Volfes fchilbernb: ,,©as Volf rührt fich 
hier {ehr lebhaft, befonbers in einigen Straften, mo ßaufläben 
unb $)anbroerfsbuben aneinanberftoften, fieftt es redjt luftig aus. 
©a ift nicht etroa eine ©ür oor bem ßaben ober 2lrbeits3immer, 
nein, bie ganje Sreite bes 5)aufes ift offen unb man fieftt bis in 
bie ©iefe unb alles, mas barin oorgeftt. ©ie Scftufter 3ieften unb 
pochen alle halb auf ber ©affe, ja, bie Sßerfftätten machen einen 
©eil ber Strafte aus. 2lbenbs, menn ßicftter brennen, fieftt es 
feftr lebenbig aus. 2luf ben Säften ift es an Starfttagen redjt 
ooli, ©etnüfe unb Qrücftte unüberfeftlicft, Knoblauch unb 3mie&efo 
nach ^ersensluft, übrigens fchreien, fcftäfern unb fingen fie ben 
ganzen ©ag, roerfen unb balgen fich, jauchten unb lacften unauf* 
ftörlich- ©ie milbe ßuft, bie moftlfeile Saftrung läftt fie leicht 
leben. 2lUes, mas nur fann, ift unter freiem S)immel." 

ßangfam. Stabt für Stabt befuchenb, näherte ficft ber grofte. 
©icftter fcftlieftlicft Som: „über bas ©iroler ©ebirg bin icft gleich* 
fam roeggeflogen. Serona, Sicenja, ‘Jkcbua, Senebig habe icft 
gut, gerara, Sologna flüchtig unb glorenj faum gefeften. ©ie 
Segierbe, nach Som 3U tommen, mar fo groft, mucfts fo feftr mit 
jebem 2lugenblitfe, baft fein Sleiben mehr mar unb icft midft nur 
brei Stunben in gloren3 aufftielt. Sun bin ich ftter unb ruftig, 
unb mie es fcfteint, auf mein gan3es ßeben beruftigt. ©enn es 
geftt, man barf rooftl fagen, ein neues ßeben an, menn man bas 
©anse mit 2lugen fieftt, bas man teilroeife in* unb ausmenbig 
fennt. 2llle ©räume meiner 3ugenb feft’ icft nun lebenbig; bie 
erften ^upferbilber, beren ich mich erinnere (mein Sater hatte 
bie *ßrofpefte oon Som auf einem Vorfaale aufgeftängt), feft’ id) 
nun in Vkcftrfteit, unb alles, mas icft in ©emälben, 3ei<ftnungen, 
Tupfern unb #ol3fcftnitten, in ©ips unb Slorf fcfton lange ge* 
fannt, fteftt nun beifammen oor mir. 2öoftin icft gefte, finbe icft 
eine Sefanntfcftaft in einer neuen Sßelt. ©s ift alles, mie icft rnir's 
bachte unb alles neu." 

3talien ftat bem grofteit beutfcften ©icftter ©oetfte oiele 2ln= 
regungen gegeben — bie leucfttenbe ßanbfcftaft, bas blaue Stittel* 
meer, bie fröftücften Stenfcften haben auf iftn einen tiefen ©inbrucf 
gemacht, ©r fcftrieb aus Seapel: „2Benn icft Sßorte fcftreiben roill, 
fo fteften mir immer Silber oor 2lugen, bes frudjtbaren ßanbes, 
bes freien Steeres, ber buftigen 3nfeln, bes raucftenben Serges, 
unb mir fehlen bie Organe, bas alles bar3uftellen." 

Italien mar bamals in fleine Staaten 3erriffen unb politifcft 
machtlos — mie bas bamalige ©eutfcftlanb aucft —, unb bocft 
lebte aucft im italienifcften Solfe Öte Hoffnung auf eine ftol3e 
3ufunft, eine fteifte ßiebe 3U bem fcftönen Saterlanbe. Unfer 
©icftter ©oetfte e^äftlt oon einer gaftrt nacft Seapel: „Sun er* 
reichten mir eine #öfte; ber gröftte 2lnblicf tat ficft oor uns auf. 
Seapel in feiner i)errlicftfeit, bie meilenlange Seifte qon Käufern 
am flacften Ufer bes ©olfs ftin, bie Sorgebirge, ©jungen, 3ets* 
roänbe, bann bie 3nfeln unb baftinter bas Steer, mar ein ent* 
3iicfenber 2lnblicf. 

©in gräftUdjer ©efang, oieltneftr ßuftgefcftrei unb greube* 
gefteul bes hinten auffteftenben Änaben erfcftredte unb ftörte micft. 
heftig fuftr icft iftn an, er hatte nocft fern böfes 5öort oon uns 
geftört, er mar ber gutmütigfte 3unge. * 

©ine 5ßeile rüftrte er ficft nicftt, bann flopfte er mir facftte auf 
bie Scftulter, ftrecfte feinen recftten 2lrm mit aufgehobenem 3eige* 
finger 3roifcften uns burcft unb fagte: „Signor perdonate! Questa 
e la mia patria!“ — bas fteiftt oerbolmetfcftt: „fjerr, oerseiftt! 

iJilöitis einer iugenblidjeit fftau von '■tUbredjt ®itrcr. 
$as 'äBett bes SÖteiftecs cntftanb tu Italien. (Es fteöt eine ftrau aus ber 

beutf<ften Kolonie in Senebig bar 

3ft bas bocft mein Vaterlanb!" — Unb fo mar icft 3um 3meiten 
Stale überrafeftt. Stir armem Sorblänber fam etroas ©ränen* 
artiges in bie 2lugen." * 

Unfer grofter ©onbieftter Sicftarb 2öagner ift in feinem ßeben 
oiermal in Italien geroefen. 3m *{$010330 Venbratnin in Senebig 
ift er geftorben. ©iefer grofte beutfefte Zünftler fpürte oielleicftt, 
mie feftr bei aller Verfcftiebenfteit iftres SBefens bie beiben großen 
Sationcn, 3talien unb ©eutfcftlanb, ficft ergäben. 

* 

Siele 3af)rftunberte ftinbureft ftaben unfere germanifeften Vor* 
faftren unb bie Vorfahren ber heutigen 3taliener, bie alten 
Sömer, miteinanber gefämpft unb geftritten. 3mmer mieber 
ftaben fpäter bie beften 3taliener unb bie beften Deutfcften ein* 
anber 3U oerfteften gefueftt. Sie ftaben ficft bemüht, iftre 93ölfer 
einanber nafte3ubringen. Sie muftten rooftl, baft 3talien unb 
©eutfcftlanb 3ufammen eine faft unicberroinblicfte Stacftt in 
©uropa barftellen mürben;, einen Siegel oon Scftlesroig bis 
Si3ilien quer burcft Europa bilben. Siemals aber mar bie 3^^ 
für biefen groften 5f5tan reif. 3ntmer roieber maren es ein3elne 
feftmere ©egenfäfte, bie bie beiben Sölfer ent3roeiten. 

Sun ftaben ber güftrer 2lbolf Eitler unb ber grofte 3taliener 
Stuffolini bas 2öerf oollenbet. ©er taufenbiäftrige ©egenfaft 
3mifcften Sömern unb ©ermanen ift 3U ©nbe, er ift ©efeftidftte 
unb Vergangenheit geroorben. 2öir fteften fteute in einer gront. 
©eutfcftlanb unb 3talien finb nicftt burcft ein 3ufälliges Vünbnis, 
beren es oiele geben fann, oerbunben, fonbern burcft eine gemein* 
fame ßebensanfeftauung, einen gemeinfamen 2ßiUen, einen ge* 
meinfamen Äampf. 2Bir oertrauen einanber. 5Bir miffen, baft 
3uben unb Volfcfteroiften brauften in ber Vielt niemanb jo feftr 
ftaffen mie ben beutfcften Sationalfo3ialiften unb ben italienifcften 
gafeftiften. ©arum marfeftieren mir 3ufammen. 2öie fagt Stuffo* 
Uni? „Stan muft flar unb offen fpreeften — unb menn man 
einen greunb ftat, mit iftm bis ans ©nbe marfeftieren." 

3mei grofte, macfttoolle, ernft unb reif gemorbene Völfer 
ftaben ficft bie 5)anb gegeben unb fteften Seite an Seite, ©ie 2lbler 
bes ©roftbeutfeften Seicftes unb bie 2lbler ber römifeften ßegionen, 
bie fliegen 3ufamnten — mer roill ihnen roiberfteften? 

^ßrof. ©r. 3oftann oon ßeers. 
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ine bcr älteften men[d)Ii(f)en ©eisbeiten ift bie (Erfahrung, 
baf} bie ©orfreube bcr fcbönere Xeil bcr greube ift. 3«ber 

braucht nur in bic (Erinnerungen bcr eigenen 3ugenb 3urücf» 
jugreifen, wieoiel Schauer heimlichen ©lüefs er ber beginnenben 
'ilbnung, bann ber langfam waebfenben Hoffnung, fcbliehlicb ber 
ooll aufblübenben ©ewifjbeit oerbanft, bah ein geft [ein werbe, 
eine [Reife in greibeit unb ©eite, ein froher ©bfcblufj ober ein 
3ufriebener [Beginn. 3mmer ift bie 3ugenb in ber ©orfreube auf 
bas Kommenbe glücflid) gewefen. Die ©ewifjbeit fonniger grei» 
beit oon Schule unb ©erfftatt, oon 2lmt unb Haushalt, ber 
reinfte ©enufj ber gerienfreube mag nod) fo beglüefen, glücfltdjer 
noch macht bas Spiet alt ber Sitzungen unb Hoffnungen, mit 
bem mir uns jebes 3<©r aufs neue bas Scblofj unterer Serien» 
toünfdje bauen. 

©s fann nicht anbers fein. Denn in ber ©orfreube fteeft noch 
jener aaubertjafte [Rei3 bes Ungemiffen, ber bie jugenblidje ©ban» 
tafie au ben farbigften [Blüten treibt. Die ©irflid)fett mag nod) 
fo frei unb beiter fein, höher fragen bie ©ogen ber ©bantafie, 
an bie feine ©irflichfeit beranreiebt. So ift ©orfreube in ber Xat 
ein mefentlicbes ©lement ber jugenblicben Seele. Denn für bie 
3ugenb ift ja altes, bas gan^e ßeben mit jeglicbem ©lücf, bas 
Kommenbe. Das Sitter weif} um bas ©ebeimnis ber Dinge, au<b 
um bie greube. Der 3auber ber Überraftbungen auf ber ©übne 
bes ßebens ift ibm oielfacb babin. Die Sitten haben leiber leicbt 
etwas oon jenem Xbeaterbefucber, ber ficb brüftete, bah er. breifeig 
3abre abonniert fei unb barum fd)on gar nicht mehr bin^ufeben 
brauche, was auf ber ©übne oor ficb gebe. 

Die 3ugenb aber liebt mit [Recht ben munberoollen [Reij, ber 
aller erfültenben greube tage» unb wochenlang ooraufgebt. ©alb 
fpannt ficb bas jugenbftcbe Her3 wie ein ©ogen, balb flopft es wie 
ein galoppierenbes ©ferb, balb ruht es felig aus in ber greube 
ber ©ewifjbeit, bie nun wirflicb fo gefommen ift, wie bie ©ban» 
tafie fie suoor gemalt unb gefchmücft batte. Sagen wir es fur3: 
©s ift ber oolle Räuber bes noch ©erbenben unb barum recht 
eigentlich bas ©lücf ber 3ugenb fcblecbtbin. gür oiele 3ungen ift 
es be3eid)nenb, bah fie mit namenlofem gleifj Kuliffen bauen, 
ohne je baoor Xbeater 3U fpielen, bah fie Schiffe unb gan3e 
glotten fchni^en, ohne fte je fchwimmen 3U laffen ober in bie 
Schlacht 3U führen. ©ie oiele SRäbchen nähen ihren ©uppen un» 
ermüblicb Kleiber, ohne fie je bamit fpa3ieren 3U tragen, fochen 
in win3igen [Räpfchen gebeimnisoolle ßeeferbiffen, ohne fie je 3U 
effen! Das ift wahrhaftig feine Unbanfbarfeit gegenüber bem 
gertigen unb ©eworbenen, es ift bie greube bes immer wieber 
Schaffenben, es ift bie ewige ©orfreube auf bie ©irflichfeit, fo» 
lange fie noch mäcbft. ©ibt es nicht auch ©rwachfene, bie fid) biefe 
priefetnbe greube bes ©orber 3U erhalten wiffen, beren ßebens» 
luft es ift, ©läne 3U entwerfen, 3U organifieren, ßeiftungen 3U 
berechnen, bas ©eleiftete aber, bie Organifation felbft, ben fer» 
tigen ©ntwurf bann gern unb neiblos einem anberen itbertaffen, 
bamit er ihn ausnutje? Denn fie felbft finb fchon wieber auf ewig 
junger ©anberung nach neuen ©ntmürfen, bie ihnen ben [Rei3, 
jung 3u bleiben, auf fo wunberbare ©eife erhalten. 

©as wir oom He^en ber 3ugenb, was wir oon ber Seele ber 
©rwachfenen als lebensecht ablefen, fann für bas Sewufjtfein 
eines gan3en ©olfes nicht falfch fein. Denn wohl bem ©olf, bas 
noch 3iele bat! Ohne 3iele märe ein ©olf fcblimmer bran als 
ohne [Raum. Die ©efd)icbte fennt tragifche ©eifpiele genug, in 
benen bie bange Slngft um bie ©rbaltung bes blofj ©eftebenben 
bem lebenben ©efchtecht alle greube oergältt bat. ©s waren 
etwa bie ©enbe3eiten in ber ©ntwicflung bes alten römifchen 
[Reiches, ber fpanifchen Kolonialmacht im SRittelalter. Unb ein 
Haud) biefer Xragif fcheint bisweilen auch bas englifebe 3m» 
perium oon beute 3U umwittern. Walk bas ift ja nicht bie Schulb 
bes ßebens allein. Denn fchliefjlich ift bas ßeben nur fo, wie ber 
©tenfeh, wie bas ©olf es ficb gestaltet. Das ßeben ber ©ölfer 
ift bas ©erf feiner Staatsmänner. Darum bat bie gugenb in 
jebem ©olf, bie unaufhörlich in bas gerichtliche ©ewufjtfein bin» 

einwächft, bas [Recht, 3U forbern, bah man ihr 3iele fetje, bah man 
ihr Schaffensfreube gönne unb ihr ben wunberbaren 3auber, ber 
bie noch werbenben Dinge umgibt, nicht oorentbalte. Denn wo 
biefer 3auber fehlt, ohne ben auch bas politifche ßeben fchöpferifch 
nicht benfbar ift, ba geben bie Dinge ihren eigenen ©ang, über» 
fchwemmen bas ßanb ober troefnen es aus, ejplobieren jäh ober 
fieeben babin. ©s ift bie ebelfte Kunft ber Staatsfübrung, jebem 
jungen nacbmachfeitben ©efchtecht immer wieber bie greube 
ber geftaltenben ©bantafie 3U geben, bie greube ftol3er natio» 
naler ©irflichfeit burch bie ©orfreube imermüblichen ©fanens 
unb ©ntwerfens 3U bereichern unb 3U oerfchönen. 

3ft es nicht in ©abrbeit bies, was bem noch werbenben Som» 
mer feinen [Rei3 unb feinen gauber gibt? 2Ute Haube regen ftch 
in Deutfchlanb. ©auen unb ©lanen ift überall, ©iffenfehaft unb 
Sport, bie ©elfter unb bie Körper fteigem ftch oon ßeiftung 3U 
fieiftung. So3iale Hilfe fennt feinen Stiltftanb. ©s ift ein ©e» 
wufjtfein frudjtbarfter ©ewegung im ©olf. Sticht eines giebers, 
wie es bie gnflation, nicht eines Her3ftopfens, wie es ber Krieg 
beroorgebracht batte, fonbem ein ©efübl fcböpferifcher Unraft unb 
Stetigfeit, fowie einer Kraft, bie weif}, bah ibr noch oiele 3iele 
für bas ßeben bes ©olfes gefefct finb. 

3nnerliche, echte 3ugenb ift es, bie bas beutfebe ©oif beute 3U 
wachfenben ßeiftungen treibt unb ihm bie ebelfte aller greuben 
febenft, bie greube oorber. greube auf bie ©ewifjbeit, bah bas 
ßeben einmal 3U bem gemeinfamen ©erf aus gleifj unb ©ban» 
tafie ja fagen wirb. 

Diefe jugenbliche Schaffensluft ift es, bie uns bie greube an 
greibeit unb gerien in biefem Sommer oerfebönt. ©ir fommen 
oon ber ©rbeit unb geben 3ur ©rbeit. Deffen finb wir fo froh. 

3BictDO(lcilfro()fein! Jlufnabme: Äurl tfaltfdjuu 
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Jperbetrt ©djarfowfft: 

£)euffd)e [türmen Gibraltar 
5ßer oon ber S)öt)e bes ©ibraltarfelfens in bie ©unbe bücft, 
fann 3ioei ©rbteile unb 3tt»ci Söteere überbauen. 3m korben unb 
2Beften er bas fonneburchglühte fpanifd)e Äüftenlanb, ben 
lebten Ausläufer (Europas, unter ftcf). Schmeift bas 2Iuge roeiter 
nach Silben, fo mirb es fafi oon bem Schimmer ber Söteeresftrahe 
geblenbet, in ber bie fluten bes 2ltlantifchen Däeans unb bes 
äjtiitelmeeres fid) mifrfjen. Dahinter heben fict) oom {üblichen 
i)ori(3ont bie Umriffe ber ©ergfuppen ©orbafrifas ab. ©s ift in 
ber Xat ein ein3igartiges ßanbfd)aftsbilb, bas fid) ba in gemal= 
tiger 2lusbebnung jeigt. ©alb aber roerben bie SSücfe noch [tarier 
oon ber großen 3af)i ber Oc^iffe angeäogen, bie ruhig burd) bas 
2öaffer ihre Strafe 3iet)en. ©on 2Beft nach Oft, oon Oft nad) 
5öeft geht ber 3Beg ber 5SRet)r3af)l. 5Bie müßige Spiel3euge fehen 
fie aus ber 5)öt)e aus, bod) menn man ein Fernglas 3U 5)ilfe 
nimmt, fann man fogar ifjre flaggen erfennen. ©s finb Skiffe 
aus aller Herren ßänber, allen ooran ©nglänber, Deutfd)e, 
Italiener unb gransofen. Sie fahren nad) ben ©ttttelmeer* 
länbern, ins Schmale ©teer, burd) ben Suesfanal nad) Oft* 
afrtfa unb Dftafien ober feljren auf bem gleichen 2ßege mieber 
heim. 3talienifd)e grofje ©affagierbampfer haben 9torb= unb 
Sübamerifa 3um $iel. ©tand>mal taucht auch ber f^nittige, 
graue ßeib eines Sfriegsfdpffes auf. Dann mieber mirb bie Äette 
ber oftmeftmärts ober umgefehrt fahrenben Dampfer burd) 
Schiffe unterbrochen, bie ihren Äurs oon ber fpanifd)en Äüfte 
nad) 2lfrifa hinüber nehmen ober ootn jenfeitigen Ufer her her= 
überfteuern. 9Ber nun eineSßeite bem fpannenben ©ilbe 3uf<haut, 
fann unfchmer baraus bie beiben Schiffahrtsmege, bie ficf) oor 
©ibraltar freu3en, abtefen, bie roeit ftärfer befahrene ßinie 
jroifchßn 2ltlantifd)em 03ean unb ©tittelmeer unb bie ©erbinbung 
oon ber fpanifchen Sfüfte 3um nahen afrifanifcf)en ßreftlanb. ftein 
Schiff entgeht bem ©lief aus ber S)öhe. 9Bie leicht fann einem ba 
bie ©orftellung fommen, als hübe bie Statur felbft ©ibraltar als 
riefenhaften 2Bad)tturm an ber nur 25 Kilometer breiten ©teer* 
enge errichtet! 

3)a$ (Sttglanbö 
Der frembe ©efud)er ©ibraltars mürbe fid> freilich oergeb* 

liehe 5Dlüf>e machen, menn er ben 425 ©teter hohen Äalffelfen 
befteigen mollte. ©in englifcher ©often mürbe ihm halb „S)alt" 
gebieten, beim bie oberen Xeile bes Reifens liegen unter fdjarfer 
©emachung. Das ift fein SBunber, ba fie ©nglanbs ftärffte See* 
feftung umfd)lief)en. ©toberne ©erteibigungsantagen haben ben 
natürlichen Schuh, ben bas ©eftein bietet, auf alle nur mögliche 
2lrt oerftärft, unb bie neueften ßangrobrgefchütje finb eingebaut, 
um im ©rnftfall jeben Schiffsoerfehr fperren 3U fönnen. inmitten 
fold)er SBerfe aus ©eton unb Stahl aber finb neugierige ©e* 
obad)ter unermünfeht. So muh man fi<h bamit begnügen, bie am 
ßrufje bes Reifens gelegene, oon Soibaten unb ©iatrofen mim* 
melnbe Stabt unb ein paar höher in ben ©erg gefdjlagene ©er* 
binbungsmege unb gelsgänge 3U befichtigen. Sie finb Deraltet, 
Tunnel, ^elsfammern unb ©efd)üt)ftänbe bilben nur noch ©r* 
innerungen an oergangene erfolgreiche Kämpfe. Unb hoch genügt 
fd)on fold) ein Spa3iergang, um jeben ©efud)er mit ©etounbe* 
rung für bie Klugheit unb Xatfraft, mit ber bie ©nglänber biefe 
feftung in ihren ©efitj 3U bringen muhten, oielleidjt auch mit 
einem leifen Steib 3U erfüllen. Sticht oiele merben fid) ©ebanfen 
machen, menn fie hören, bah einer ber groben ©efchühftänöe 
„^annooerbatterie" heiht. Denn ber englifche ßrührer mirb es 
ben fremben ©äften nicht gerabe auf bie Stafe binben — menn 
er es überhaupt meifj —, bah beutfehe ©tänner ben ©nglänbern 
biefen Stütjpunft ihrer ©tacht erfämpft unb oerteibigt haben unb 
bah ©ibraltar überhaupt ein Denfmal beutfehen Schaffens unb 
beutfdjen Sfämpfertums ift. ©erabe barum aber, meil es fo 
menig befannt ift, mollen mir baoon er3ählen. 

Schon lange, beoor eines ©nglänbers $fuh ©ibraltar betrai, 
hatte ein Deutfcber eine entfeheibenbe ©olle in ber @efchid)te 
biefer geftung gefpielt. Das mar im 16. 3abrt)unbert, 3U feiten 

©ibraltar axis ber $ogclfd)au gefehcit fliifnahmen: ^d»crl 

h. 
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©ic SUleetenge oon ©ibtaltat ift 
eine bet oetteTjrsgcograpIjii'd) unb 
geopolitifdj bebeutcnbften 9Reec= 
engen bet ©eit. ©er acabifdie 
gelbberc ©aril grünbete l)iet 711 
ein ftafteH (©fcficbel al ©arit). 
(Srft 1462 würbe (Gibraltar ben 
©auten entetffen. 9lm 4. Sluguft 
1704 eroberten cs bie (Englänbcr, 
unb feitfjer ift es englifdjet Sefife 
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$arls V., bes (Spaniers, ber auch beutfeher Äaifer mar. Stach 
800jähriger ^errfdjaft mären bie Araber and) non ihrem lebten 
Stüfcpunft in (Europa oerbrängt morben, oon bem gelfen an 
Spaniens ©übfüfte, ben fie nach ihrem geibherrn Sarif genannt 
hatten. Dfchebet al Sarif mar ber arabifefje Stame, unb im ßaufe 
ber $eit tft ©ibraltar baraus gemorben. Die Befeftigungen, bie 
bie Braber auf bem Reifen angelegt hatten, bilbeten fein 5)inber* 
nis für ben Bngriffsgeift ber ©panier. (Es maren längft oer* 
fallene Baumerfe, bie pd>ftens ben Berteibigern im 2Bege 
maren, aber feinen fräftig burdjgefüljrten ©türm aufhatten 
fonnten. Sie (Eroberer muhten besfjalb fdjleunigft für Snftanb* 
fetjung unb Busbau ber Bnlagen forgen, menn fie bem ©ibraltar* 
fels mirflich ben SBert einer Qeftung geben moUten. Slarl V. 
felbft fällte bie ©ntfd>eibung in biefer Sache. ©r berief ben be* 
fannteften geftungsbaumeifter jener Sage, ben Deutfdjen ©pecfle 
aus ©trafeburg, nad} ©ibraltar. Unb fo trat ber Deutfche bie 
roeite unb nicht ungefährliche gahrt in ben fernen ©üben an. 
So eine Steife mar bamals immer ein Bbenteuer, oor bem man 
beffer bas Bbenbmahl nahm unb auch bie letjten Bnorbnungen 
für ben Sobesfall traf, ©pedle hatte aüerbings Übung in foldjen 
befdjmerlichen Unternehmungen, benn er mar bereits in uiele 
ßänber gerufen morben. Die Bufgabe aber, einen gelfen un* 
einnehmbar 3U machen, meefte auch in ihm neuen Satenbrang. 
5)ier galt es, neue 5Bege 3U gehen, unb fo nufcte er bie Sänge ber 
Steife, um f«h mieber ganj in bie ßehren feines SDteifters 3U oer® 
tiefen unb Bnregung baraus 3U fchöpfen. SBir alle fennen ben 
Stamen biefes ßehrmeifters — es mar ber grofje beutfehe Btater 
Blbrecht Dürer. (Ein SDtaler, ber geftungspläne macht, bas ift 
allerbings erftaunlich- Bber Dürer mar eben ein Äünftler, ber 
feine Begabung auf nieten ©ebieten bemähren fonnte. Bis ber 
Bauernfrieg ausbrach, bie ©turmgtoefen in ben Dörfern läuteten 
unb 3um Äampf gegen bie Herren riefen, als auch bie Bürger 
baran benfen muhten, fith 3um ©treit 3U rüften, ba hatte Dürer 
einen alten ßieblingsgebanfen aufgenommen unb feine Schöpfer* 
fraft an einer ben Deutfdjen bis bahin fremben Äunft erprobt, @r 
entmarf B*äne 3um fjeftungsbau. Unb fein „Softem permanen* 
ter Befeftigungen", bas im Sahre 1527 erfd)ien, mar eine Um* 
mäl3ung auf bem ©ebiet friegerifcher Baufunft. erften 
SPtale mar bie Stebe non bombenficheren Unterftänben, SJtann* 
fdjaftsunterfünften unb Befeftigungen, bie nicht 3ufammen* 
hingen, fonbern in ein3elne Seile gegliebert maren, bamit fie 
beffer oerteibigt merben tonnten. Stach bem ©ntmurf biefer 
Bläne hatte fich Dürer mieber gan3 feiner SDtalfunft 3ugemanbt, 
©pecfle aber fe^te bie ummälaenben ©ebanfen in bie Sat um. 
Unb an ber großen Bufgabe, Die ihm in ©ibraltar geftetlt mar, 
follten fie ihren höchften Söert ermeifen. 

SStit aller ßeiftungsfraft ging ber beutfehe ^riegsbaumeifter 
auf bem Reifen ans SSerf. ©s mar fchmerer, als er es ermeffen 
hatte, benn er muhte einen unabläffigen Äampf führen gegen bie 
Süden bes fteilen gelstegels, bie fiäffigfeit ber fremben 3Berf= 
leute, bie lähmenbe ®raft ber {üblichen ©onnenglut. Doch er 
fchaffte es. Der unbeirrbare SSille unb bie grohe ©rfahrurtg bes 

3ur 3eit t>ec SCtlantifmanöoer liegen in bet Sud)t otele «Einheiten 
bet btitifdfjen §etmai= unb ©ittelmeerflotte 

©ie §auptftra&c oon CSibtaltac. 3m $iutetgtunb bet belanute Reifen 
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beutfdjen ®riegsbaumeifters liefeen aud) in ber gelfenfefte Dürers 
Bläne ©irflicfefeit merben unb ein Berteibigungsmerf erfteljen, 
bas nach ben Gegriffen {einer geit uneinnehmbar mar. 

Sänger als ein 3al)rf)unbert befafe bie gefte ben Buhm ber 
Unbegminglichfeit. Dod) aud) Buhm fann gefährlich merben, 
menn er ben Büifeiggang begünftigt, menn bas ©efühl ber 
Sicherheit gur Unnorfid)tigfeit oerleitet unb bte machen Kräfte 
allmählich eingejchläfert merben. So gefchah es in (Gibraltar. 
Spanien oerliefe {ich auf bie ©üte ber geftungsanlagen unb 
machte {ich um eine jchlagfräftige Berteibigungstruppe menig 
Sorgen. So {chmol3 bie Befafeung immer mehr gufammen, unb 
}d)liefelich lagen in ©ibraltar faiim mehr ats 100 ausgebilbete 
Solbaten. ©'s mar ein Seid)tfinn, ben Spanien teuer besohlen 
muhte. Denn aus bem Dunfel ber Bad)t tauchte ptö^licf) brohenb 
ein Singreifer auf, ber bem ©erf bes beutfd)en ®riegsbau- 
meifters ben Buhm ber Unbegminglichfeit 3U nehmen gebachte. 
Unb biefer Btann mar mieber ein Deutfcher, ber Sanbgraf ©eorg 
oon ^effen=Darmftabt. 

M Reffen 
3m Btorgenbämmer bes 4. Buguft 1704 richteten i)unberte 

oon Sd)iffsge}d)üfeen ihre Büinbungen auf bie gelfenfeftung. 
Die engli{d)e flotte mar mit minbgefchmellten Segeln oon Bar¬ 
celona "her heimlich nach Süben oorgeftofeen unb hatte im Schule 
ber Bacfet einen Sperrfreis um ©ibraltar gebilbet. Stuf ber Sanb- 
feite aber mar biefer burd) Gruppen fortgefefet morben, bie man 
eilig gelanbet hatte. 2400 Btann ftanben bertit, um jeben Bus* 
fall aus ber geftung 3U hlabern unb 3um Sturm 3u fdpreiten, 
menn bie Sanonabe ihre ©irfung getan hätte. Den Oberbefehl 
führte ©eorg oon fteffen-Darmftabt ©ie fo mancher anbere 
beutfdje ?ßrin3, bem bas abgeäirfelte Seben auf ein paar 
Sd)Iöffern nicht genügte unb bie gerriffenheit ©eutfchlanbs menig 
Busficf)t auf einen Stufftieg bot, mar er in frembe Dienfte ge¬ 
treten, um als Gruppenführer 3U Bnfehen unb Btacht su fommen. 
Deutfche Solbaten maren ja in aller ©eit gejud)t, fie fthfugen fid) 
3um Stufen anberer mit Gob unb Geufel. Btan gab ihnen im 
fremben Sanb aud) gerne beutfche Anführer, bie ihnen bie 
Befehle auf gut Deutfeh erteilen fonnten, unb fo mar es 
einem beutfehen grinsen, ber etmas oom Kämpfen oerftanb, 
nicht fchmer, eine geachtete Stellung su finben. 3n manchem 
Sriegslager fonnte man ber {ehnigen ©eftalt bes hefOf<hen 
Sanbgrafen begegnen, er mar babei, als es gegen bie Gürfen 
ging, unb tauchte auch an oielen anberen Bläfeen ©uropas auf, 
über benen gerabe bie Äriegsfacfel loberte. Schließlich hatten bie 
©nglänber ihn fi<h geholt, "als fie gum Kriege gegen granfreich 
rüfteten. Sie brauchten einen Draufgänger, benn bie frangöfifehe 
Btad)t mar nid)t 3U unterfd)äfeen unb nod) burd) Spanien oer- 
ftärft, beffen Ghron fich granfreicf)S Süinig Submig XIV. 3U 
fid)ern fud)te. ©in frangöfifch'fpanifcher Btadjtblocf erfchien ben 
©nglänbern gu gefährlich. Das mar ber gange ©runb gum Kriege, 
unb fo mürbe aud) ber heffifd)« Sanbgraf mit einem glotten* 
unternehmen nach Spanien betraut, um eine Bereinigung ber 
fpani{d)en mit ber frangöfifchen glotte 3U oerhinbern. Das mar 
eine Bufgabe gang nach bem £)er3en eines unternehmungs- 
luftigen SÜriegsmannes. Bber bes gute Stimmung legte 
fid), als er mit ben englifchen ^fefferfäcfen erft um bie Bus- 
rüftung ber Schiffe unb Solbaten feilfd)en mufete. Bis er enblicf) 
bie gafert antreten tonnte, mar bie foftbarfte geit oerfäumt, unb 
{eine bangen Befürchtungen erfüllten fich nur 3u halb: ©r tarn 
gu fpüt. Die feinblichen glotten hatten fid) bereits getroffen. 3a, 
es mürbe nod) ernfter, benn taum hatte er bie Belagerung Bar¬ 
celonas begonnen, als ihn bas Bähen ber oereinten feinblid)en 
Streitträfle 3mang, bie Bnfer 3U lichten unb fich äer brohenben 
©efahr gu entgiehen. 

3n biefem Bugenblid, ba bie meiften Dffigiere bas gange 
Unternehmen als gefdjeitert anfahen, tarn bem Sanbgrafen mie 
eine ©rleuchtung ber ©ebanfe, ©ibraltar 3U überrumpeln unb fo 
mit einem Schlage bie erlittene Schlappe mettgumachen. ©er 
©ibraltar be{afe, fo gingen Sanbgraf ©eorgs Überlegungen, ber 
tonnte bie Berbinbung gmifchen Dgean unb Büttelmeer fperren 
unb bie feinblid)e flotte auf jeben gall laljml^gen. ©ährenb bie 
englifchen triegsf^iffe auf ©ibraltar gufteuerten unb bie Grup¬ 
pen heimlich an Sanb gingen, hatte fich bas Sd)icf{al ber geljen- 
fefte bereits entfd)ieben. 

©ine glagge am Bbmirals{d)iff gab bas Signal 311m feuern. 
Dann hob ein ©emiiter oon geuerfd)lägen an, als hätte fid) bas 
Bteer felbft in einen Bultan oermc|nbelt. günfgefentaufenb Schüfe 
jagten in bie geftung unb legten Brefcfeen, bie oon ber flemen 
Befafeung nicht gebeeft merben fonnten. Bis bes Sanbgrafen 
Gruppen" 3um Sturm anfefeten, mar ihr Bngriffsftofe unaufhalt- 
{am. ©in Befeftigungsmerf nach bem anbern mürbe ben tapfer 
fid) mehrenben Berteibigern entriffen, unb fchliefelich ging über 

©ibraltar, bas für uneinnehmbar gegolten hotte, bie meifee 
gähne hoch- Bis Sieger 30g Sanbgraf ©eorg oon i)effen=Darm= 
ftabt in bie geftung ein. Der Deutfche hatte ben Sieg für ©nglanb 
erfochten, unb Sonbon tonnte gufrieben fein. 

30 000 üftamt um mitten 
Bod) einmal erhob fich Kampfe unb Sfriegsgefcferei um ben 

gelfen oon ©ibraltar. ©enau 75 3ahre nad) bem fiegreid)eu 
Hanbftreich Sanbgraf ©eorgs liefeen 'granfreich unb Spanien, 
Bunbesgenoffen Bmerifas in feinem Unabhängicjfeitsfrieg gegen 
©nglanb, ein 5}eer oon 30 000 fütann gegen ©ibraltar auf- 
marfchieren. ©nglanb, bas feine gangen Gruppen nach üftorb- 
amerifa gemorfen hatte, mufete auf anbere Beferoen gurücf- 
greifen, unb ba befann fich ber engli{d)e Völlig, bafe er auch 
^urfürft oon 5)annooer mar. So tarn es, bafe Bataillone ber 
3., 5. unb 6. hannonerfd)en 3nfanterieregimenter bie Bejahung 
©ibraltars bilbeten, als bas fernere Bingen begann. Dreieinhalb 
gahre mährte ber ^arnpf, unb er mürbe furchtbar, meil bie Be¬ 
lagerer ein Btittel anmanbten, bas ©nglanb gerne felbft in 
Bnfpruch genommen hat: Sie fcf)nitten ber geftung bie gufufer 
ab unb Derhängten bie 5)ungerblocfabe. Die tapfere Berteibiger- 
fdjar aber liefe fich nicht entmutigen, angefeuert burch bas Beifpiel 
ber ^ommanbeure, bes englifchen ©enerals ©Uiot unb bes beui- 
fd)en Dberften be la Btotte. ©enn es lange feinem englifchen ©e= 
leitgug gelungen mar, bie feinbliche Sperre gu burchbredjen, unb 
bie fnappen Bahrungsmittel oollenbs gu ©nbe gingen, bann 
mufeten Difteln unb Kräuter für ©od)en hethalten, ben milbeften 
junger 3U ftillen. ©s ift ein Bemeis für bie unerfd)ütterliche 
J)altung ber beutfehen Solbaten, bafe fie immer mieber Busfälle 
machten, bie bas feinbliche Säger aufs jefemerfte gefährbeten. 

Balb maren es nicht nur bie Sanbsleute in ^annooer, beren 
©ebanfen uoll banger Sorge nad) ©ibraltar gingen, gang ©uropa 
mar oon Spannung erfüllt, mie mofel ber S?ampf um bie See- 
feftung auslaufen mürbe. Ingenieure boten bem frangöfifchen 
Heerführer, bem Her3°9 o°n ©i^iUon, Bläue 3ur ©roberung an, 
unb fd)liefelid) mürbe bie ©rfinbung bes grangofen b’Brcon als 
fiefeeres Büttel gum Siege gur Busführung gebrad)t. ©s maren 
bie „fdjmimmenben Batterien", gehn mit ^orf unb 5)olg gefüllte 
Schiffe, burd) Dächer gegen feinblid)e kugeln gefchüfet, follten, 
mit 400 Gob unb Berberben fpeienben Kanonen beftüdt,_gegen 
bie geftung fteuern. Die Belagerer oerfprad)en fich «äi Schau- 
ftüct erften Banges baoon unb luben fogar hod)mögenbe Bid)ts- 
tuer aus gang ©uropa ein, fich bas grofeartige geuermerf an- 
gufd)auen. Die Sage ©ibraltars mar mirflid) gefährlich, aber 
fchon fanb fid) ein finbiger Stopf, ber bas Büttel gur Bettung 
mufete. ©s mar ber beutfche Bagelfd)mieb Sdjmänfenbicf. ©r 
baute einen Ofen, in bem man kugeln gliihenb machen fonnte. 
Bis bie fchmimmenben Batterien heranfuhren, praffetten 4000 
gliihenbe @efd)dffe auf bie Bngreifer nieber. Die gufefeauer be- 
famen ein eingigartiges geuermerf gu fehen, aber es brannte 
auf bem ©affer ab. 3n ber nieberfinfenben Bacht trieben bie 
glühenben Batterien als {(bäuerliche Branbfadeln über bas 
bunfle Bteer. ^eine oon ihnen fonnte bas Sanb erreichen; 3800 
Btatrofen fanben ben Gob. ©s mar ber lefete Bft eines mit 
tau{enb Siften unb ©egenliften geführten triegsfchaufpiels. Die 
Belagerung mürbe abgebrochen, ©ibraltar mar gerettet. Der 
Breis, ben fie gefoftet hatte, mar bas Blut beutfefeer Solbaten. 

ttbe 
Sange geit ift bie ©rinnerung an ben helbemnütigen $ampf 

ber Hoonooeraner auf ©ibraltar auch irn beutfehen Baterlanb 
madjgeblieben. fyute allerbings {inb biefe Gaten faft gang in 
Bergeffenljeit geraten. Bur in ben hannooerfdjen gamilien, beren 
Söhne einft für ©nglanb geftritten haben, leben noch öie ölten 
©efdjichten, unb auch in ber Brmee finb fie unoergeffen. Bor bem 
Kriege mürbe bie Grabition ber am ©ibraltarfampf beteiligten 
Bataillone oom güfilierregiment Br. 73 in Hannooer fort¬ 
geführt; am Brmel trugen bie güfiliere einen blauen Gud)- 
ftreifen mit ber Buffchrift „©ibraltar". Büt ber Grabition biefes 
Begiments finb aud) bie alten ©ibraltarerinnerungen auf unfere 
©ehrmacht übergegangen. So ift ber beutfche H^enfampf la 
©ibraltar aud) unferen Solbaten ein Borbilb treuer BfHd)^ 
erfüllung. ©r bleibt aber 3ugleich eine Btahnung an geiten, in 
benen Deut{d)lanbs Söfene unter fremben gähnen fed)ten, für 
fremben Buhne unb frembe ©hre bluten mufeten. Die ©etreuen 
oon ©ibraltar haben nicht bas ftolge ©lücf fennengelernt, {ich 
einfefeen gu fönnen für bas eigene Bolf unb Baterlanb. ©rft 
bas mächtig gemorbene Deutfehe Beich hat feinen Söhnen biefes 
©lücf gejehenft. 
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$ie GlbebrüdEe bei OTogbebucfl Hiijnabmt: 3U'lf mtb Oieicf; 

Die beutfcfjen Betriebe 
Born 1. SOlat 1938 bis aum 30. April 1939 (gmeiter ßeiftungs* 

fampf ber Betriebe) mürben non 7512 Betrieben eines einigen 
©aues aufgemenbet: 

für ^eimftätten unb SBofjnungen . . 941 670 BÜJt 
für „Schönheit ber Arbeit" . . . . 32124 550 „ 
für Urlaub. 19 098 510 „ 
für „ftraft burd> tfreube" .... 3168931 „ 

103 Betriebe maren im Beicfj am 30. April 1939 im Befife 
bet „©olbenen ^ahne" (Btufterbetriebe). 

3m ©rften ßeiftungsfampf ber Betriebe (1. 2Jtai 1937 bis 
30. April 1938) überftiegen bie non ben beuifchen Betrieben 
übernommenen Berbefferungen ber Arbeitskarten bie Summe 
non 600 BUUionen Btart. 3m einjetnen mürbe an Berbefferungen 
burdjgefütjrt bam. neu errichtet: 

23 000 Arbeitsräume, 
6 000 2öerff)öfe, 

17 000 Speife* unb Aufenthaltsräume, 
800 Äamerabfdjaftstjäufer, 

1 200 Sportanlagen. 

Die Keidjsaufobafm 
Die Beidjsautobahnen umfaßten am 

in km 31.12.34 31.12.35 31.12.36 31.12.37 1.11.38 
3um Bau fretge* 
gebene Streifen 2883 3460 4402 5567,5 6670,3 

im Bau befinb* 
lic^e Streifen 1191 1808 1590 1458,6 2038,2 
bem Berfefjr über* 
gebene Streifen — 112,6 1085,9 2026,4 2310,1 

Bis ©nbe Deaember 1938 mürben 3051,8 km Autobahnftretfe 
mit 5570 Brüifen unb Durchläffen bem Berfehr übergeben. 

Der Bohnungsbau 
3m Altretih mürben folgenbe ffiohnungsbauten errichtet: 

1932 .ft. . 130 291 
1933 . 132192 
1934 . .. 189 489 
1935 . 212 022 
1936 . 294 600 
1937 .. 340 000 

An ber Dorfoerfcf)önerungsaftion 1937/38 beteiligten fith 
über 5000 Dörfer. * 

Das beutfefje Bolfsbilbungsmerf ermöglichte bem fihaffenben 
Blenfc^ßn 1937/38 ben Befu<h non 62 000 Beranftaltungen. Diefe 
Beranftattungen mürben non über 10 Biillionen Teilnehmern 
befuiht. * 

Die ©ntjubung unferes Bolfslebens brachte mieber beutfibes 
Sihaffen unb beutfehes Schönheitsempfinben aur ©eltung! 

* 

Das Äbg.*Seebab an ber Dftfee umfaßt 7,5 km Stranb, 
1400 Blorgen 2Balb unb BMefen unb 20 000 Betten. 

♦ 

Beffere ßanbarbeitermohnungen 
Die Beichsanftalt für Arbeitsoermitttung unb Arbeitslofen* 

nerfiiherung (jefct Beichsftelle beim Beichsarbeitsminifterium) 
hat non 1933 bis 1937 ben Neubau non 16 000, ben Umbau non 
8000 unb bie 3nftanbfe£ung oon 1000 ßanbarbeitermohnungen 
bureb ^nfihüffe unterftüfct. * 

3n Bolen gibt es 30 000 polnifche, bagegen 300 000 jübifthe 
©efchäfte. 

3n Deutfihlanb gibt es nur no<b beutfehe ©efchäfte. 

Atbeifsfämpfe im Auslanb 

ßanb 3ahr 
Arbeits* 

ftreitigfeiten 
beteiligte 

Arbeitnehmer 
nerlorene 
Arb.=Tage 

Belgien . . . 1936 999 564 837 — 

1937 209 84 472 647 647 

granfreid) 1936 17 091 2 422 844 — 

©nglanb . . 1936 915 325 443 2 015 622 
1937 1274 623 734 5 164 949 

Boten . . . . 1936 2 074 677 945 4 039 036 
1937 2103 545 165 3 297 105 

USA. 1936 2172 788 648 13 901 956 
1937 4 740 

* 
1 860 621 28 424 857 

„Bleine Heimat ift fihöner gemorben", lautet ber erfte Ab* 
fchnitt bes SBettbemerbs „Schaffenbes Deutfihlanb". Seht euth 
euren S)eimatgau an unb beteiligt euth am neuen SBertbemerb! 
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©te Setiemretfe 
(pomarie, Hannelore unb ©ertie roaren bie ganje Scfeu^eit 
Silber jufammen geroefen. 3n ber (leinen norbbeutfcfeen Stabt, 
in ber ihre »Biege gefianben hatte, mären fie im Saufe ber 3af)*e 
mit gug unb »ed)t 3Ü ihrem Spifenamen, bas „breiblättrige 
Kleeblatt", gefommen. Dafe es bie »üben bes ©ijmnafiums ge* 
mefen roaren, bie fie fo bebaut Ratten, mag am 5Ranbe ber ©e* 
fd)icf)te mit öer3eid)net roerben. 2lber aud) ©eriies brei »rüber, 
oor allem ber ein 3al>r ältere »aul, Ratten ihre H°nb unb ihr 
oorroifeiges Munbroert babei mit im Spiet. Unb oon biefem 
Kleeblatt ©omarie, Hannelore unb ©ertie märe f)ier 3U berichten. 

©omarie mar bas einige Xöcfjterdjen bes angefefjenen 2tpo* 
tfjeters Dreier, beffen Sipotf)e(e in einem ber fünften unb älteften 
5)äufer ber Stabt am Martt mar. »ur ein »ruber, gmei 3a^re 
jünger, roud)s mit if)r auf. Dreier gehörte 3U ben Honoratioren 
bes Stäbtdjens; fein »Bort hatte guten Älang, benn man roufeie, 
bafe bahinter immer bie £at ftanb. Da3u (am es, bafe bie 2lpotf)e(e 
in meitem Um(reis in Stabt unb ßanb ihre S^unben befafe, bie auf 
if>re HeiKräuter unb auf U)re Seemifdjungen fcferooren. 2lpothe(er 
Dreher mar mit »echt ftol3 auf feine „gauberdiche", mie er felbft 
3U fagen pflegte. Sein »ater unb fdjon fein ©rofeoaier Ratten 
hier Salben unb Xräntlein hergeftellt unb gebraut, als oon »a* 
bio, gernfprecfeer unb Sluto noch niemanb etmas roufete. Die 
Drehers Ratten ftets geholfen, mo immer es galt, unb maren 
ftrandjeit unb ©eoatter Dob gemeinfam mit bem alten Dottor 
auf ben ßeib gerücft, menn es in ihren Äräften ftanb. »Bas fte 
alles gefehen unb im Saufe ihres langen Sehens erlebt hatten, 
baoon hatte Dreher gute fiunbe, benn fie Ratten manches läge* 
buch mit ihren »emertungen unb 2luf3eicf)nungen ranbooll gefüllt 
unb aufberoahrt. ©benfo mie fie, fo hielt es auch Dreher. ©r 
fchrieb in feinen feltenen geierftunben auf, mas ihm in feiner 
»rafis an fonberbaren unb mertmürbigen Singen begegnete. 
Manch »auernfpruch unb manche Sd)äferroeist)eit hatte er fo 3U* 
fammengetragen. Dabei hatte er auch nod) eine grofee greube, 
menn er fie aud) nicht oerriet. Sein »ub unb fein Mäbel leifteten 
ihm bei biefer Arbeit gern ©efellfchaft. Unb menn Dreier fie auch 
manches Mal hinausfdjeuchte ober abenbs, menn bie Ufjr auf bie 

9lcbeit fd>afft uns ‘StOt SCiifuafymc lilijabcth .«af« 

3el)nte Stunbe rüdte, ins »ett fcf)idte, er freute fich bod) oon 
gan3em Hersen über ben ©ifer feiner Sinber. »eibe maren immer 
babei, menn es galt, irgenbroo 3U Reifen. So fah Dreher in ihnen 
aud) mit »echt feine (ünftigen Mitarbeiter, ohne fich jebod) im 
ein3elnen meitere ©ebanfen 3U machen. „Sommt hoch, mas fom* 
men foll", mar ba feine »ebe, mit ber er fid) über manchen Äum* 
mer fdjon hmroeggeholfen hatte. — Slls er bann eines Xages 
©omarie nach ihren »länen fragte, bie nun aud) fd)on 16 3a|re 
alt geroorben mar, geftanb fte ihm, bafe fie oon H^en gern ben 
»eruf ber Sdjmefter ergreifen mürbe. Halfen unb Seib linbern, 
bas fd)ien ihr bas Sd)önfte, mas es geben (önne. Dreher faf) 
ihren feften »Sillen, unb fo riet er ihr nic^t ab. ©r (annte feine 
£od)ter. 2lber er mies fie auf ben »eruf ber Säuglingsfd)toefter 
^in. Sd)lie|lid) blieb ja ber 3unge, ber einmal bie 2lpotl)ete über* 
nehmen mürbe, ©omarie Ijatte il)ren »eruf gemäljlt. 

Sie srneite aus bem Kleeblatt mar Hannelore. Sie ftanb rein 
äufjerlid) im ©egenfat) 3U il)ren beiben greuttbinnen ©omarie 
unb ©ertie. »eibe roaren ft^lant unb ran( mit teud)tenbem 
»lonbfjaar, einanber fo äl)nlid), bafe man fie für »lutsoerroanbte 
Hätte galten fönnen. Sie roaren rid)tige Sö^ter ber norbbeutfdjen 
©bene, burd)toel)t oon bem gerben SBinb, ber im grül)ial)r, H^rbft 
unb »Sinter oon ber offenen See fyex roel)te. Hannelore bagegen 
mar (lein unb ein menig runbltdl). Mit il)rem Stupsnäscben unb 
ihren braunen Slugen faf) fte immer teils belufügt, teils oer* 
munbert unb erftaunt in bie »Seit. Sas fübbeutfdje »lut, bas fie 
oon ihrer Mutter \)tx ererbt hatte, liefe fid) nid)t oerleugnen. Stucfe 
bie Sebhaftigteit ber braoen »ädermetfterin trefflich, 2tm 
Martt 5, (am immer roieber in ihr 3um Surcfebruth- Hannelore 
mar babei ein prächtiges Mäbel, bas auch im »SM.*Sienft immer 
treu 3ur Stelle mar. 3fjr Spifename „$ummel<hen" traf eigentli^ 
gar nicht fo recht auf ihre 2lrt 3U. 3n ber Schule hatte fie immer 
tapfer mitgehalten, menn es aud) manchmal fd)roerfiel, unb beim 
Xurnen, Sport unb auch beim Schroimmen hatte fte es mit Mühe 
gefd)afft, bafe fie mit ihren beiben greunbinnen Schritt hielt, 
„»ummelchen" mar ehrgei3ig. Sie mollte (ein „»ummeldjcn" 
fein, auch mcun fie fo h»efe unb ausfah- 

Hannelore mar bie einsige Softer ber »ädermeifterin Sreff* 
UH unb ihres Mannes, ber aber mehr im Hintergrunb ftanb unb 
nur feiten im ßaben erfefeien. So mar anfangs nur bie güfjrung ber 
©efefeäfte unb fpäter überhaupt bie gan3e Herrfdjaft im Haufe auf 
bte Meifterin übergegangen. Unb Mutter Srefflid) herrfefete, mie 
man es oon einer grau ermarten (onnte, bie mit ihren 180 ^Sfunb 
oon früh bis fpät auf ben güfeen mar. Mutter Irefflid) hatte 
grofee »läne mit ihrer lochter oor. Sie hoffte, bafe „»ummeldjen" 
einmal in ber Stabt irgenbmo einen grofeen »often einnehmen 
mürbe. Mutter £refflid)s Xraum mar es, fo beiläufig ben Äun* 
ben im ßaben fagen 3U (önnen: „3a, meine Socfeter ift jefet 5ßrioat* 
fe(retärin in bem unb bem »Bert." — Slber träume ftnb S^äume, 
unb „»ummeidjen" mar nicht ba3U gemacht, fich fo oon heute auf 
morgen in bie Stabt fehiefen 3u laffen. 3n biefem gälte hatte fie 
aud) bie Unterftüfeung ihres »aters, ber oon ben hochftiegenben 
»länen ber Meifterin menig hielt. 

So (am es, bafe ,,»ummeld)en" eines Xages mit ihrer grau 
Mama eine längere 2luseinanberfefeung hatte, bei ber es oon 
beiben Seiten Sränen gab, bann aber ein »BaffenftUlftanb ge* 
fd)toffen mürbe. Meifterin Irefflich erdärte fich fcfeliefelid) bamit 
einoerftanben, bafe „^ummelcfeen" ein 3ahr auf bas ßanb ginge 
unb bört bie Hausroirtfchaft erlerne, „©emife", meinte fie, „roirft 
bu bann mirdich genug baoon haben unb beiner Mutter noch 
einmal banten, bafe fie bafür forgt, bafe bu in ber Stabt eine 
angefefeene Stellung finbeft. Dent einmal, fo als »rioatfetretärin. 
3)as märe hoch etmas." 

„tßummelcfeen" nidte ihr lächelnb 3U. „3ch meife, Mama. 2lber 
Sräume finb eben nur Iräume. 3d) glaube jebenfalls, ich merbe 
bann hoch lieber auf bem fianbe bleiben. — »ßeifet bu, ich bab 
bas ©efüht, bafe ich ba beffer hingehöre als in bie Stabt, übrigens, 
bafe ©omarie Sreher Scferoefter roerben roill, habe ich bir mofel 
nod) gar nicht er3ähtt?" Mutter trefflich machte grofee Slugen. 
„9tein, bie Mäbel feeut3utage", feufste fie. ,,©rft fefeidt man fie für 
teures Selb in bie Schule, bamit fie etmas Drbentlid)es lernen, 
unb bann mollen fie aufs ßanb ober ins Ärantenhaus. 3ch be* 
greife euch Mäbels gar nicht mehr." 

,,»ummel<hen" hatte unterbeffen ihre 3ade über ben 58rm ge* 
nommen unb oerabfehiebete fid) mit ben »Borten: „Du, Mama, 
ich treffe mich jefet mit ©ertie unb mit ©omarie. »Bir mollen 
unfere gerienfahrt bereben." Unb bamit mar fie aus bem Haus, 
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roäljrenb ihre, Stutter betrübt roieber in ben 
ßaben ging, roo bie ©locfe bie Stnroefenljeit eines 
Kunben ungeftüm oerfünbete. 

©ertie ftanb unterbeffen bereits braufcen auf 
bem Starftplafc am Srunnen. Sie tarn meift ats 
erfte 3U ben Serabrebungen bes Kleeblattes, 
benn ba fie außerhalb bes Stäbtchens roohnte, 
hatte fie auch ben roeiteften Söeg. Die beiben an* 
beren Stäbel, bie oon ihren 3inimern aus ben 
Starft überfein fonnten, roarteten ftets auf 
bas ©rftfjeinen ihrer Qreunbin, beoor fie aus 
bem 5)aufe hufd)ten. 

©erties Sater mar ein Kaufmann, ber fein 
$)aus am Sanbe ber Stabt erbaut hatte. Son 
hier aus fuhr er täglich in fein ©efdjäft, unb oon 
hier aus roanberte ©ertie täglich in bie Schule 
unb 3U ben Serabrebungen mit bem Kleeblatt. 
©ertie hatte nodj feinen fßtan für ifjre fpätere 
3ufunft. Sooft fie mit ihrem Sater über biefe 
Dinge fpredjen motlte, meinte er nur lädjelnb: 
„2Bas machft bu bir nur für oiele ©ebanfen. 
©ines Xages f>eirateft bu hoch, atfo brauchen 
mir uns nicht ben Kopf 3U jerbredjen." — „©ben 
besfjalb", meinte ©ertie. 2lber bann hatte U)r 
Sater immer feine 3eit mehr. nur 
Stutter. ©erties Stutter oerftanb ifjre Sodjter 
gut. Sie hörte in ihrem großen Sefanntenfreife 
herum unb machte bann eines lages if>rer Xod)- 
ter ben Sorfd)lag, für ein 3at>r auf ein großes 
®ut 3U gehen. „Da fannft bu bid) tüd)tig um* 
feijen unb oon ©runb auf lernen. Danach mer* 
ben mir fd)on meiter feijen, benn bu roei&t bann 
fidjer auch, mo3u bu am meiften ßuft unb ßiebe 
Ijaft. 3<h glaube, es ift bas befte für bicf). Die 
ßömenfelber, mit benen id) füglich fpradj, 
nehmen bid) gern." 

So fam ©ertie mit ber Seuigteit 3U ihren 
Kamerabinnen, bafj fie ein 3aijr auf bas ®ut 
ßömenfetbe gehen mürbe. 

SBäijrenb bie brei Stäbel burdfj bie Stabt 
bummelten, befpraefjen fie ifjre IJMäne, baneben 
betrachteten fie auch bie Auslagen in ben Schau* 
fenftern. Schließlich begann ©ertie roieber: 
„Sber, Kinber, mir mollten bodj heute unfere 
^erienfahrt bereben. 5Bie fteht es nun bamit?" 
— „Mar", lachte „^ummeldjen". „2Sollen mir 
nicht unfere guten Drahtefel anfdjurren unb an 
bie See fahren? 2ßo mir eine gan3e sXßodje 3«tt 
haben, märe bas bodj eine feine Sache. 5Bas 
meint ihr?" — „©inoerftanben". ermiberten 
©omarie unb ©ertie mie aus einem Stunbe. 
„2lber mir fahren über Softocf", fet)te ©omarie 
hinsu. „3«h fann bann bort in ber Kinberflinif 
meine Safe befuchen." 

So gefefjah es. 2ln einem lachenben 3uni* 
morgen fuhr bas Kleeblatt ab. ©rftes 3ict mar 
Softocf. Sodj am gleichen Slbenb faßen bie brei 
mit ©omaries Safe 3ufammen. Sie halten oiel 
3U fragen — bas heißt, eigentlich roaren es nur 
©omarie unb ihre Safe, bie fid) oon ber Arbeit 
in ber Klinif unterhielten, unb bie beiben am 
bereu Siäbel hörten 3U. insgeheim bemunberten 
fie bo<h ihre ©omarie, bie ben Stut hatte, fid) 
folch einen fchroeren Seruf 3U erroählen. 2lls 
„^ummelchen" meinte, baß bas aber roirflich 
feßr oiel fei, mas man ba alles tun müßte, fagte 
©omarie fdjlidjt baß man aber gerabe hier be= 
fonbers gebraucht mürbe. „SMßt ihr, man foll fid) nicht immer 
bas ßeidjtefte ausroählen, fonbern man foll einen Seruf fudjen, 
ber ben gansen ©infaß bes Stenfdjen forbert. 2Benn es auch 
fdjmer ift, man hat fchließlid) hoch bie größte grepbe baran." 
— Da fchmiegen bie beiben anberen. 

„Übrigens", meinte ©omarie nach einer Steile, „menn ihr aufs 
ßanb geht, bann merbet ihr halb fpüren, baß man auch bort nur 
fdjaffen fann, menn man fid) gan3 einfeßt. Unb menn ihr bas 
tut, bann roerbet ihr auch fpüren, roieoiel ihr bort mirfen fönnt. 
3m Dorf, im Kinbergarten, überall roerben ja fo oiel Kräfte ge* 
braucht, unb fdjliefjlid) fönnt ihr ba genclu fooiel fjdfcm — menn 
auch in anberer gortn —, mie ich *5 einmal hier im Kranfenljaus 
in ber Kinberftation ober fonftmo tun roerbe." 

Die ÜDtäbel faften an biefem Slbenb lange aufammen. 3a, auf 
ber gan3en galjrt befprachen fie faft nur bie.Dinge, bie mit bem 
55eruf 3ufammenl)ingen. Sie hatten eine SSerabrebung gan3 oer* 

geffen, unb bie lautete, einmal nicht oon bem 3U reben, mas nach 
ber Schule tommen mürbe. 

2ldjt Sage roaren bie 2ttäbel auf ihrer gerienfahrt. 3hre 
Drahtefel — fo nannten fie ihre gahrräber — taten getreulich 
ihre Pflicht unb liefen ihre Seherinnen nicht ein ein3iges 3Jlal 
im Stich. Unb ba bie Sonne es ebenfalls gut meinte, 3ogen 
©omarie, „Summeldjen" unb ©ertie es oor, bie meifte 3eU am 
Stranb 3U liegen ober 3U fchmimmen. Sie fdjauten aber auch bem 
gifdjer in bie fRäucherfammer unb bem Säuern in bie Scheune. 

2lls ©omarie, i)annelore unb ©ertie nach ben Serien tn bie 
Schule tarnen, erhielten fie bort gleich am erften Sage bas i)eft 
ber ,,^i(f*mit!"*Schriftenreihe „SDtäbel ans SSert" ausgehänbigt. 
2llle fragen ber Serufsmahl, bie Stöbet angeljen, roerben in 
biefem ^eft erfd)öpfenb behanbelt. ©s ift, ebenfo mie bas #eft 
„3ungen ans 9öerf" für bie 3ungen, ein 9Begmeifer unb Serater 
für alle Stäbel. ©s mill euch halfen, ben richtigen Seruf 311 finben. 

3it einer Meinen Stabt Aufnahme: 90i. ©SCCitet CSCaBaria) 
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®eit gutürf reicht bic Stmtbe oon bcm jagbbaren '31uctodjs. 
Sc^on bie alten Stffgret gaben auf ifiten Reliefs ©arfteflmtgen bes mit Speer, Wett unb Sogen erlegten ®übes 

^fus ber Sergangenbeit erflingt bas ßieb oon bem gewaltigen 
-vlgBilb, öas einft über bie beutfrfjen ffiilbbabnen 50g. 3n ben 
^erbftnärfjten ertönte burd) bie weiten SBölber ber Scbrei ber 
fämpfenben #irföe unb bas Stöhnen non 2tuerocf)s unb SGßifent. 
Wäx unb ßudjs Rauften im tiefen gorft ©ermaniens, wo niel= 
bunbertjäbrige (Sieben unb 58ud>en ihre ftarfen Stämme redten 
unb ben 2Bolf auf feinen Sagbgügen belaufdjten.— 2)ie feiten 
liegen weit gurüd. 3Bo einft Urwatb ftanb, fufprt beute ber 
Sötenfd) ben $flug, wo eljebem gebeimnisnotte SBUbnis war, 
ragen beute bie ©d)Iote gewaltiger SBerfe. ÜJtancb ffieibmann 

©er SReufd) bet Steinzeit lanntc ben llr als gefätjtlidjcn (Segnet. So geid>nete 
er fein »ilb an ben Jelsroänben feiner £öt)Ien nadf) ctfolgrcidjer 3agb 

®as 3fcf>ta=$ot im alten Sabplon geigt in weteinfadjiet gotin Silber bes 
Utes, aus bem im Saufe bet Saljttaufenbc bas Sjausrinb in feinet heutigen 

Sorm entftanben ift 

Sas Slcleit bes Utes, beffen SRa&c ber gotföet unb Äünftler 
(Srnft (Suftao Saeger feinem »ilbmerl bes Utes gugtunbe legte 

300 



3u bem gtofjeu 'JiSalögcbiet bet Gdjorfljeibc, u>o beute fd)o» bet äBtfent fjauft, mirb audj bet Ut feilten Gebens ta um fiiibcu 
Jlufitafiratit: JÄufccif Start 

bat ton gefürstet, baß auch (Eid) unb 2Bifent unb bas ftolac 
Damroilö Opfer ber uorbrtngenben £ecbntf roerben mürben. 
©5 ift glücflicberroeife anders gefommen. 2öas drohende ©efabr 
für ben beutfdjen Sßilbbeftanb febien, ift befebmoren. 

Hermann ©dring, des Meines Btartatt unb ber &d)irmf)ert 
ber beutf(ben 3agb, mies neue 2Bege. (Sr beftimmte bie 6d)orf= 
beibe, am Bande ber meefienburgiftben SBalber, jum beutftben 
Urrotibparf. Sas bort lebende 5Bilb folt, rote es bie 3nfrf)rift an 
bem Eingang bes geroaltigen ©ebeges fändet, „fommenben ®e= 
ftbletbtern als lebendes 3eugnis bienen für ben SBitbreicbtum 
bes etnft nicht uon Bienten beberrfebten Seuttlanb". 2Bifent, 
®t unb $irt, bas äffittbpferb unb ber mächtige Ur werben hier 
neuen fiebensraum unb Schuß finden. 2Bie etnft fotlen fte durch 
ben 2Batb ihren Kampfruf erf^aUen taffen. 

Ser Ur ift beute tängft ausgeftorben — aber nabe Berroanbte 
uon ibnt haben fitfj noch bis auf ben Xag erbatten. So entftanb 
ber $lan, bte Stüctjücbtung bes Ur, bes Jäuerodjfen, rote er au<b 
genannt rotrb, ju uerfueben. (Erleichtert roerben biefe Berfucße, 
bie ft naturgemäß auf 3abr3eßnie erftreefen roerben, durch bie 
uns beute geroorbenen (Erfenntniffe uon ben Bererbungsgefeßen. 

Dorf, roo ber SEUenfcfj noch nicht bas naturgeroadjfene öanö= 
fcßaftsbüb geroanbelt ober gar ^erftört bat, gibt es Biitberraffen, 
bie als nahe Berroanbte bes Ur an3ufprecfjen finb, uon beffen 
Busfeßen unb ©roße uns Stetette unb saßtreieße Betreibungen 
berieten. 

Sas torfite Bind, bas Bind bes tottiten i)ocßtanbes unb 
anbere Binberraffen ähneln ben ausgeftorbenen Borfahren, bie 
„geroattig in ißrer Äraft unb groß in ihrer Scßnelligfeit" roaren, 
roie (Eäfar es berichtet. 

@teich3eitig mit ben Bü^ücßtungsoerfucßen iftesbemBatur* 
roiffenfchaftler unb Bildhauer (Ernft ©uftao 3 a e g e r gelungen, 
ein naturgetreues Abbild bes Ur 3U taffen. (Er tas bie alten 
Betreibungen, ftubierte faft uerblicßene geießnungen, arbeitete 
mit 3frfel unb Btillimetermaß an ben gefundenen Sfetetten unb 
übertrug feine (Erfenntniffe unb Blaße auf bie Ißlaftif. So ent= 
ftanb in tanger mübeuotter Arbeit bes fünftteriten 2Biffenfcßaft= 
ters bas Stbbitb bes Ur, bes Beroobners germanifcher ©ätber, 
unb damit rourbe erft eine Btoglicßfeit getaffen, bie praftifchen 
Süchtungsergebniffe mit bem toten 3ßobe£t 3u Dergleichen unb 
entfprecßenb 3U tenfen. 

©as ift bet $ocfat)t bes spausrtnbcs: bet mödjtige llt. ®as Orjginalffelett bes Ut ljat bet goefdjet auf ein fünftel bet natiirlidjcn 
©ie lebensooHe ^laftif fd»uf bet Siinftlet <£tnft (Buftao 3aeget ©töfje oettleinert unb benutzt es als ßonttoöe bei bet Arbeit an bet ^laftif 
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Oneere Kurzgeschichten 
jfahob, der Clngliichsrabe 

3afob mar ein 3ahmer Babe. Der görfter hatte iljn 5)ans 
gefdfeenft, roeil ber barum gebeten hatte. 

Der junge Bogel roar aus bem Beft gefallen unb fonnte nod) 
nicht rec^t fliegen, ©o ftöberte nun 3afob ben gan3en 6ommer 
auf bem Bauernhof umher. ©r hotte fid) gut an bie Mengen 
gemöfent, unb bie mochten ihn alle gerne leiben. 

5)ans unb feine ©efcfemifter fütterten ihn reichlich; aus ber 
ganzen Badfebarfchaft tarnen 3ungen unb Mäbd)en, 3afob 3U 
füttern, ©o mud)s ber Babe fcfjnell unb mürbe mit jebem Dage 
breifter. 

©tine, bie ©rofemagb, lief eines Dages 3afob mit ber ^eitfche 
nach- „Du Unglüdsrabe", fdjrie fie. Bber ehe fie 3afob ermifcfeen 
tonnte, mar er auf bas ©cheunenbach geflogen unb freiste: 
„Ära, fra!" — „©tine, mas hat ber 3afob getan?" fragte Ejanfens 
Bater. — „Bauer", antmortete ©tine, „bie jungen ^opffalat- 
pfla^en, bie ich heute früh in bie Beete ausfefete, hat 3atob alle 
ausgeriffen." — „Stufet fie bann nädjftens mit Beifig abbecfen, 
©tine; }o ein Bogel meife bas nicht beffer." — „Bauer, fdjafft 
ben Unglüdsraben fort", mahnte ©tine. #ans unb feine ©e- 
fd)mifter aber maren bagegen. 

(Einige Sage fpäter mar ©rofeoaters Sabafspfeife oerfdjmum 
ben. ©r hatte fie auf bie genfterbanf gelegt, unb niemanb mufeie 
feitbem, roo fie feingefommen mar. „Die hat ber Unglüdsrabe 
geholt", jagte ©tine. Da lad)ten alle unb meinten: „©in Babe 
raucht bod) feine Dabafspfeife." 

©rofeoater aber hatte nicht mitgelacht, ©r badjte: „Bielleicht 
hat ©tine hoch recht" unb legte ein Rädchen Sabaf uor bas 
genfter unb gab eine ^eitlang ad)t. Bber 3afob liefe fich uicfet 
fefeen. Bis ©rofeoater abenbs oom gelbe h^iaifam, mar bas 
Bädcfeen Sabaf oerfchmunben. „3afob hat ihn geholt", jagte 
©tine. „2lber mo foll er ifen hingefcfeleppt unb oerftedt haben?" 
fragte E)ans. 3a, bas mufete ©tine nicht. 

Bm nädjften ©onntag oermifete ber ©rofefnecht Äarl feine 
^ragenfnöpfchen, bie er nur ©onntags an3og unb am lefeten 
©onntag auf feinen 3Baf<htifd) geftellt hatte. 

Mincfeen, bes E)ans ältefte ©cfemefter, fonnte ihre rote B^rlen* 
fette nicht finben. „Mutter", jagte Minchen, „gan3 beftimmt 
habe ich he am oorigen ©onntag auf ben 3öaf<htifd) gelegt." — 
„Die ©chmudfachen gehören ins Lüftchen in ber ©cfeublabe", 
ermähnte ftreng bie Mutter. „©eit ber 3afob auf bem E)ofe ift, 
ift nichts mehr ficfeer." 

j)ans aber mollte nod) immer nicht glauben, bafe 3afob ein 
Dieb fei. 

Bm nächften Morgen, als bie kleinen aus bem erften ©d)ul= 
jafer in bie ©djule gingen unb grifecfeen oom Bachbarhofe mit 
einem Butterbrote in ber E)anb oorüberfam, flatterte 3afob auf 
ihn 3U. „3afob", fd)rie grifecfeen froh. Ser fd)mar3e ©efelle aber 
fd)ien feinen ©pafe 3U oerftefeen, hieb mit bem ©chnabel nad) 
bem Butterbrot, unb grife liefe es fallen. 3afob padte es unb 
flog auf ben — Mift, um es bort 3a oerfcfearren. grifecfeen 
meinte laut. 

Diesmal aber hatte 3afob nicht mit Bero gerechnet. Der 
E>unb lag nicht, mie fonft, an ber Sfette, fonbern lief auf bem 
#ofe umher, ©ins, 3mei mar Bero hinter 3afob her, folgte ihm 
auf ben Mift unb jagte ihm bas Butterbrot ab. Unb mährenb 
3afob auf bem ©cfeeunenbache fafe unb jämmerlich fd)rie, grub 
Bero im Mift an ber ©teile, an bie 3af ob bas Butterbrot ge= 
fdtjleppt hatte. Unb fiehe ba, es fam mancherlei ans Dagesltcfet. 

5Bie ftaunten E)ans, feine ©efchmifter, feine ©Item, als Bero 
fie mit oiel ©ebeü an ben Mift nötigte. Da lagen ©rofeoaters 
pfeife, bas Sabafspädd)en, bie Sh-agenfnöpfcfeen bes ©rofe* 
fnecfets, Mindens E)alsfette unb noch pieles mehr, ©achen, bie 
noch niemanb oermifete, 3afob aber bafein gefcfeleppt hatte, famen 
3um Borfcfeein: oon 5)ans Bleifolbaten, oon 5)ilbd)en oiele ©tas= 
perlen, oon Baul ein Safchentneffer, oon Bater Manfchetten* 
fnöpfe unb oon Mutter ein Safchentuch- 

Söäferenb alle fich oermunberten über ben biebifcfeen 3afob, 
mar biefer oom ©cheunenbach oerfchmunben. ,,©r mirb hoch 
nidjt im ©arten fein?" meinte ©tine. Bber ba mar er nicht, ©r 
blieb oerfchmunben. 

5>ans ging 3um görfter unb er3ählte ihm bie ©ejchid)te. 
,,©eib froh, öafe ihr ben Bogel los feib, E)ans", jagte ber görfter. 
„3ch merbe ben Dieb im fjelb ober im 3Balb treffen. Dann hat 
fein lefetes ©tünöcfeen gefchlagen." E)ans nidte, aber innerlich 
tat es ihm hoch meh; benn er mochte feinen 3afob immer noch gern. 

S). M. 

3Ue der 'Ceufel Prügel bekam 
©eit alters her pflegte ber Herrgott oon Seit 3U Seit einen 

Beobachter auf bie 3Belt 3U fchiden, ber ihm nach feiner Büd= 
fehr über alles, mas er-gefefeen hatte, Bericht erftatten mufete. 
Biel Beues gab es ba immer 3U hören oon ben Menfcfeen unb 
oon ihren Daten. 2lls nun mieber bie S^t gefommen mar, 
einmal Umfcfeau 3U halten, rief ber fyerv ben Petrus unb fagte 
3U ihm: „©dhau einmal, mas bie Oberfcfelefier treiben. Bon 
bort treibt jefet immer ein Bufe unb anberer ©taub in unfere 
5)immelsftuben, bafe es faft nicht mehr aus3uhalten ift." 

Petrus machte fich auf öen 9Beg. Bßie er nun auf bie ©rbe 
fam, begegnete ihm ber Deufel, ber gerabe nid)t mufete, mas 
er tun follte. ©r fragte höflich/ ob er fich am*)* anfcfeliefeen burfte. 
©emife, er mar fein fefer fröhlicher Begleiter, aber Betrus 
milligte ein. 3n feinem Blter liebte er es nicht, allein über bie 
©trafeen 3U manbern. ©0 famen benn bie beiben enblich nach 
Dberfchlefien. ©ie manberten bie grofee ©trafee entlang, bie oon 
Oppeln in bas 3nbuftriegebiet oon Beuthen unb #in&enburg 
führt. 3a, hier mar bie ßuft manchmal fchmar3 oom Bufe, unb 
nachts fafeen fie bie E)od)öfen leuchten. Die beiben mürben über= 
all gut befeanbelt, unb menn fie um ein Bachtlager baten, er= 
hielten fie es aud). 

©pät am 2lbenb maren fie in Beuthen angefommen unb 
fuchten Quartier. Die meiften ©chenfen maren. fd)on gejcfeloffen, 
unb in ben Käufern brannte nirgenbs mehr ein ßid)t. Da, nur 
aus einer 2Birifd)aft ertönte noch ©efang. Die beiben traten 
ein. Blies fei ooll, fagte ber Sßirt, aber fd)liefelid) räumte er 
ihnen noch einen Ißlafe auf bem Ofen in ber ©aftftube ein. 2öas 
jollten bie beiben tun? Draufeen mar es falt unb nafe. i)ier in 
ber ©tube mar es marin, bafür bife aber ber Bauch bes Dabafs, 
ben bie Kumpels rauchten, in bie Bugen, ©s mar 3U laut sunt 
©d)lafen. Die beiben lagen auf bem Ofen unb fahen oon oben 
auf bas Dreiben in ber ©aftftube. Bn einem Difd) ging es laut 
her. Da ftritten 3mei miteinanber, unb plöfelid) mar eine Heine 
Prügelei im ©ange. 5)ei, bas mar etmas für ben Deufel, ber 
oornan auf bem Ofen lag unb oon oben ben ©treit burcfe böfe 
2ßorte fchürte. Bber ber Deufel fannte bie Oberfchtefier nid)t. 
©0 fd)nell mie ber ©treit begonnen hatte, ebenfo fdjnell mar er 
beigelegt. Unb mährenb ber Deufei nod) oermunbert über ben 
fdmelten Umfcfemung glofete, langte einer ber Äumpel nad) oben, 
unb ehe fich’s ber Deufel oerfah, hatte er eine Drad)t trüget 
meg, bie nicht oon fcfeled)ten ©Itern mar. „Ba, Burfd)e, bir 
mollen mir es anftreicfeen. Du barfft nicht benfen, bafe bu uns 
aus bem fixeren Ofenloch oerfpotten barfft. 3m übrigen mirft 
bu nach einer Dracfet ^rügel auch beffer fd)lafen." Unb ebenfo 
plöfelidh, mie ber Deufel oom Ofen heruntergeholt morben mar, 
ebenfo plöfelid) lag er mieber neben feinem SßSanberfameraben 
Betrus. — Oh, bas erbofte ben Deufel, bafe Betrus feine ©cfemach 
angefefeen hatte. Der follte auch eine Bbreibung belommen, 
befcfelofe ber Deufel in feiner fcfemar3en ©eele. ©0 fagte er 3U 
ihm: ,,ßeg’ bu bich jefet nach oom. 3ch miß fchlafen unb mag 
nicht mehr nad) unten fefeen." Betrus milligte ein, unb fie 
taufcfeten bie ipläfee. Äaum mar bas gefcfeefeen, ba begann mieber 
eine Schlägerei. Sßßieber fonnte ber Deufel feinen Munb mcfet 
halten, ©r feefete unb fchürte bas geuer, bis auf einmal unten 
einer fagte: „Die beiben ba oben halten mieber feine Bufee. 
Da ift noch eine Dract)t fällig." Dann fagte einer: „Bimm ben. 
ber feinten liegt, ber oom hat ja fd)on fein Deil meg." SBieber 
fealf fein Sdmi, unb fcfemupp, ba lag ber Deufel mieber 
unten, unb 3um smeiten Mate mürbe fein gell iangge3ogen. — 
Ofe, er fpürte bie oberfchlefifcfeen gäufte. — Bie mieber, fo fchmor 
er im füllen bei fich, ™e mieber mollte er bort htnmanbern. 
BMnfelnb unb feeulenb oerfcfemanb er aus bem @aft3immer unb 
marb nicht mefer in Oberfdfelefien gefefeen. 

Betrus berichtete aber nachher fd)mun3einb bem j)immlifchen 
Bater, mie ber Deufel in Dberfchlefien smeimal oerprügelt 
morben mar. S- 
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Die Hnherkette 
Als id) meine fieijrjett bei her feanbetsreeberei „feanfeat" be* 

gann, glaubte tcf) nicf>t, bafj unfer gemütlicher „Alte", tote 
Konrab ^ßeterfen, ber Befitjer ber Beeberei, allgemein genannt 
mürbe, je ungemütlich merben tonnte, Unb bod) rnuftte bas ber 
galt (ein. Denn mir fahen fchon manchen ßehrling, ber etmas 
oerbocft hatte, nach einigen ©tunben mit meichen Knien aus bem 
3immer bes Alten fommen. 

Das erfte ßehrjahr mar für mich oorüber, bas 3toette begann. 
Da lub uns eines Dages ^eter Riffen, ein ßehrling im britten 
unb lebten ßehrjafjr, ein, ber 9veeperbahn einen Befud) ab3U* 
ftatten. (Es mürbe ein ausgebehnter Befuch, ber uns in ber grübe 
nicht rechtseitig ins Büro fommen liefe. 2Bir tarnen alle 3U fpät. 
Als letjter Btann trubelte Beter Kliffen ein. 

Der Alte freien nur barauf gemartet 3U hoben, bah alle feine 
ßehrlinge beifammen maren. 3ebenfalls liefe er ims jefet 3U fich 
rufen unb hielt eine berbe Anfprafee oon megen Beeperbahn unb 
3ungfernftieg. 2Bir mürben bei feiner Bebe hie unb ba rot bis 
über bie Ohren. ©nblich tonnten mir alte gehen, unb er behielt 
nur Beter Stoffen in feinem 3immer, in me («hem ber Alte ben 
Anführer gu fehen fchien. 

3Bir bauten, nach etlichen ©tunben einen Beter Riffen mit 
meichen Knien aus bem 3immer bes Alten treten 3U fehen. 3ßte 
maren mir aber erftaunt, bah Beter Stoffen, freubig läfeelnb, fchon 
nach fünf3ehn SRinuten an feinem Arbeitsplan fah- (Er oerfünbete 
uns ftols, bah ber Alte feine ßeh^eit für beenbet erflärt hatte. 
2öir brangen in ihn, uns 3U er3ählen, mas eigentlich los geroefen 
fei! — „Bach ©efdjäftsfchluB!" flüfterte er uns 3U, benn ber Alte 
mar in Sicht, ©r fchien mit feinem Brofuriften in ein nad)benf= 
liches ©efprädj oertieft 3U fein, fein unb mieber beutete er mit 
ber rechten feanb auf Bßter Stoffen. SBir maren nachher felbft* 
oerftänblich ooll3ählig um B^ter oerfammelt. (Er er3ählte: 

„3hr erinnert euch boch noch an Ajel, ber auch 00m Alten 
oerar3tet mürbe, als er, anftatt 3um feafen 3U fahren, auf ber 
Beeperbahn lanbete!? ©r er3ählte mir, mas ber Alte mit folchen 
©ünbern macht..." B«ter lachte unb fuhr fort: „Kur3 unb gut: 
Der Alte holte ein oerroftetes ©tücf Anferfette, fo an bie 3mei 
Bieter lang, aus einem ©eitenfadj feines ©fereibtifches unb über* 
gab biefe Kette Ajet 3ur blit}blanfen Säuberung. Schmirgel* 
papier gab ihm ber Alte auch «och- Darauf ffeob er Arel in ein 
9teben3immer unb fchloh es ab. Borber hatte er noch gejagt, Ajel 
möge anflopfen, menn er fertig märe... 

3ch habe A^el fciner^eit ausgelacht, bah & erft in runb oier 
©tunben mit bem ©tüdd)en Kette fertig gemorben fei unb feine 
Knie ge3ittert hatten, als er aus bem 3immer bes Alten tarn. 
„Badjmachen!" hatte Afel nur gehöhnt. 2ßir metteten. 3cfj be* 
forgte mir 3roei Bieter oon einer roftigen Anferfette, bie ich in 
beftimmt oier ©tunben blanfputjen mollte. 3cb fcfeaffte es! Droh* 
bem oerlor id) bie Söette. Denn ich hatte tatfädjlich meiche Knie 
unb fühlte mich fo fchlapp mie noch nie. 

©eit bereit hatte ich biefe blanfgepuhten3mei3Reter in meinem 
©chreibtifch liegen für ben galt, bah «h einmal 3um Alten ge* 
rufen merben follte. feeute mar es nun fomeit. 3<h micfelte mir 
alfo meine fchön gepulte Anferfette um benßeib, ehe ich sum Alten 
ging, ©s gefchah mir genau fo mie Ayel. Der Alte fperrte mich 
mit einer smei Bieter langen, roftigen Anferfette ins Sieben* 
3immer ein. Als ich nach fünf3ehn Blinuten anflopfte, öffnete er 
bie 2ür unb machte ein furchtbar bummes ©eftcbt, als er in biefer 
fursen 3«it bie Anferfette geputjt fah- (Er fcfeüttette bauernb ben 
Kopf unb murmelte etmas oör fich hin, toas ich nicht oerftanb. 
Dann fchlug er mir auf bie Schulter unb erflärte meine ßefer^eit 
für beenbet..." D. ©. ß. 

Der F)auptmann und der General 
©teht ba im polntfcb=ruffifd)en Kriege ein 3arengeneral oor 

ben 9öarfchauer Soren. „Safra!" flucht er unb faut grim* 
mig an feinem Barte. „Safra! 9Bir müffen fie haben, bie Stabt!" 
©r menbet fich 3ornbebenb um unb läfet feine Batterien auf ben 
umliegeuben feügeln Stellung nehmen, inbes fich hie Sonne auf 
ben Sürmen ber polnifchen feauptftabt luftig fpiegelt unb golbene 
Strahlen auf bie gepulten Scheiben mirft. Bis plöfelicfe frachenb 
bie erften ©effeoffe auf bie Dächer fpringen unb bie genfter* 
fdjeiben oor Staunen über ben feltenen Anblicf flirrenb 3er* 
platjen. Aber mas nütjt bas? ©in 3erfehtes Dach unb ein 3er* 
fprungenes ©las haben noch feine Kriege entfchieben. 

Das meih auch ber Buffengeneral, ber bort oben bie BUrfung 
feiner ©ranaten erroartet, bie häufte in bie Safchen ftöfet unb 
nun, oon einem Bein aufs anbere tretenb, ba brüben enblich bie 

Hn den Grenzen 
6tn starkes Reich bewacht steh an den Coren, 

Das überfällt nicht ungewamt ein Sturm, 

Ihm haben treu die Qiächter sich verschworen, 

6s welss den Rufer auf dem hohen Curm. 

6s bleiben nur die Starken ln Gefahren, 

Da werden sie vorm feinde klug und kühn* 

Da sie des Reiches Schlüssel dürfen wahren, 

JVIuss sich Ihr Blick noch ln den Rächten mübn» 

Die ewige Odache ruft zur J^acht die Posten, 

Huf hohen Bergen stehn sie wie am JVIeer, 

Gef ln den Rläldern Im zerrissenen Osten 

Und so vorm Strom der Reben als ein Reer. 

O Deutschland, nun erblühe du Inmitten, 

E,ass deiner 8chlote Rauch als fabnen wehn. 

6s soll kein Kriegsgott je mit 6lsenschrltten 

Rin über uns auf deine 8aaten gehn. Ben*ertj**nz«i 

Blauer in ©chutt unb Afcbe fallen fehen möchte, sieben ihm jagt 
gerabe ein Batterieofft3ier feine ©ranaten 3um Bohre hinaus. 
„Berflucht! 2öas machen bie Kerls? Könnt ihr nicht fchiejjen?" 
fchreit ber ©eneral, ben feügel hmunterpolternb unb ben Dfffeier, 
bem er beinah oor bie güfje fällt, mütenb anfahrenb: „©in 
Drecf, feerr, bie ©chiefjerei, ein gan3 erbärmlicher Drecf!" Unb 
er tritt oor ben feauptmann hin, als mollte er nun, ba er bie 
feanb fchon erhoben,jenembieAchfelftücfe oonb,er©chulter reiften. 

Der Dfffeier, bleich gemorben, befeerrfefet fich im ©efül)l feiner 
Unfchulb nur mühfam, blieft ihn an, blicft auf bie 3Rauer ber 
feinbtichen ©tabt, bie noch immer heil mie 30m feohne im hellen 
©onnenfehein herüberminft, bann pre^t er smifchen ben 3ähnen 
heroor: „Die ©ranaten finb fchulb. ©ie planen nicht." 

„gauler 3auber!" fchreit ba ber ©eneral unb macht feinem 
Arger gemaltig ßuft. „fauler 3auber! Unfähig fetb ihr! Aufs 
Kriegsgericht fommt ihr!" fährt er unbeherrfd)t fort, bafj bie 
ßeute bes feauptmanns, ber feltfamen ©3ene oerftänbnislos fot* 
genb, erfchrocfen 3ufammen3ucfen unb ber Offizier, 00m Beit* 
fchenfchlag bes ©d^impfes getroffen, 3urücffpringt, fich aufreeft, 
bem nächften, ber oorübergeht, mortlos eine ©ranate entreiBt, 
bie ßunte ergreift unb „feier! Der Bemeis!" — bas qualmenbe, 
fniftembe ©efchofe bem erftarrten ©eneral unter bie 5Rafe halt. 

Der fieht auf ben Offizier unb fleht auf bie ©ranate. 3n 
feinen Augen Sfifet es. „Unb?" fagt er eifern, falt mie ©tafel, 
oerfchränft bie Arme, märtet. Die ßeute, oerfteint, mögen ftd) 
nicht 3U rühren, ©tili ift es gemorben rings um bie SRänner, 
bie SBettgefchichte hält ben Atem an. Der feeräfefetag altes ßebens 
ftodt... „Krepiert fie benn noch nicht?" ©0 mirbelt's moht 
burch biefen 9Rann unb jenen, ber ba ftefet unb nichts begreift 
oon altebem, inbes bie beiben fich «0£h gegenüberftehen — bie 
ßunte brennt unb brennt... Doch jefet — atmet bie ©rbe auf? 
— bie ßunte, ja, mahrhaftig, fie erltfcfet! 

Der ©eneral, ber Dfffeier, fie rühren fich «och immer nicht. 
Die ßunte ift bem feauptmann aus ber feanb gefallen. SRun 
fchmelt fie ba unb raucht unb ftintt. 

Blöhlich mirft ber ©eneral ben Kopf h^um, meift auf bie 
Blauer ber ©tabt SBarfchau. „Alfo, oerfucht’s noch einmal!" 
fagt er bann. „3b* habt recht gehabt, ©ie platjen nicht" — unb 
minft noch einmal mit bem ©chnau3bart nach ber ©tabt hinüber 
unb lächelt hilflos. Da oerfteht ber feauptmann. 3«fet liebt er 
ihn, ben groben Kerl ba, feinen ©eneral, bem ein 3lud} mie 
anberen bas „Amen" unb „Beleibt" gerabe ins ©efidjt pa^t, 
er nimmt fealtung an unb tritt, ba fich bie ©pannung in ihm 
tangfam löft, mie fchmanfenb an bie Batterie 3urücf... ©5 
märe fchön, 3U miffen, ob nun ber nädjfte ©feuB ffeon 3um 
©rfolge führte. Doch melbet baoon bie ©effeichte nichts. 2B. 3- 
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(Sin (Svtebnisbevidft van 3)v. 'Jveifyevv du tyJtel 

/£rhotungsreifen 3ur ©ee Ijaben im Dritten Beich eine befon* 
bere Bebeutung befommen. grüner bas Borred)t gelbbefifcen* 

ber Greife, finb fie burd) bie Btafjnahmen bes Begleiters Dr. 
Set) unb ber Deutfdjen Arbeitsfront heute ju einer jebem fchaf* 
fettben Bolfsgenoffen 3ugänglichen ©inrichtung gemorben. Den 
erften Ausflügen nach S>etgolanb folgten balb $)ochfeefaf)rten 3U 
ben färben oon Bormegen unb fchUeftlid) bie SBabeira* unb 
SBittelmeerreifen mit bem Befuch itolienifdjer Seehäfen, ©in 
grofjes ©reigni^ mar es, als bie Deutle Arbeitsfront bas ©d)iff 
„Der Deutfd)e" ermarb, ein nod) größeres, als ber „2Silhelm 
©uftloff", ein eigens für bie Bebürfniffe ber Stbg. »Seefahrten 
erbautes ©d)iff, oom Stapel tief; bas bisher größte ©reignis aber 
ift bie ftertigftellung bes 25 000=2;onners „Robert Set)", an beffen 
3ungfernfai)rt ber Führer felber teilgenomm^n hat. 

Auf bem „Robert Set)" mie auf bem „2öiU)elm ©uftloff" be= 
einbruden bie meitausholenben Sonnen* unb 5ßromenabenbeds 
ben ©aft fd)on beim betreten bes ©Riffes. Äein anberes ©d)iff 
ber ©rbe hat fo oiele bem ßid)t unb ber Sonne bargebotene ^ßlätje; 
!ein anberes ©d)iff ift aber, aud) mie biefe beiben in allen Bäum* 
tidjfeiten fo auf ©rljolung unb Borbgemetnfchaft als ©rlebnis ab* 
geftellt mie biefe beutfdjen Urlauberfd)iffe. Die befonbere Bau* 
meife hat es ermöglicht, bafj bie berüchtigten 3nnenfabinen in 
Fortfall gefommen finb; feber Urlauber hat oon feiner Sabine 
aus ben SSlicf auf bas freie Bteer. Der Fortfall ber Aufteilung 

bes ©d)iffes in mehrere klaffen ermöglichte bie Anlage geräu* 
miger ©efellfchaftsfjallen; ein ©djmimmbab, eine Xurn* unb 
Sporthalle unb bas burd) genfter gegen bie üBitterung gefd)üt)te 
5)auptpromenabenbed laffen bie fportlidje Betätigung auch bei 
fdjledjter SBitterung 3U. 

©o gehört jebem Urlauber bas gan3e ©d^iff; bas ift für alle, 
bie ©d)iffsreifen etma oon fonftigen Schiffen fennen, bie fd)önfte 
©rfenntnis. Damit fällt aud) bie ©ehnfudjt fort, bie einen über* 
tommt, menn man fonft als Angehöriger ber louriftenflaffe nach 
ben Deds ber II. SAaffe fchielt, ober menn man als II.=Älaffe* 
Baffagier auf bem Borbecf bem 2öinbe ausgefefet ift unb fid) auf 
bie minbgefdjü^ten Achterbeds ber I. klaffe begeben möchte, ohne 
es 3U tönnen. Aufcer ber Brüde unb bem 3Bafd)inenraum tann 
man fi<h burd) alle Bäume bes ^bg.*©d)iffes frei bemegen. 

Auf biefes ©d)iff ber ©emeinfd)aft, ben „Bobert Set)", begab 
fid) ber güijrer am Abenb bes 1. April, nad) bem ©tapellauf bes 
©<hlad)tfd)iffe5 „Dirpifc", unb nad)bem er in aßilhelmshaoen 
feine grofce aufjenpotitifche Bebe gegen bie ©infreijungspolitif 
©ngtanbs gehalten hatte. 

Bach bem 3ubet ber unoorftellbaren greube ber begtücften 
Bottsgenoffen, einige üage mit bem Führer untermegs fein 3U 
tönnen, fe^te fd)on am erften Abenb bie felbftoerftänblid)*fröhlid)e 
Stimmung ein, bie als bas untrügliche 3euf)cn jener tiefften inne* 
ren Befdjmingtheit 3U merten ift, bie einen gleichgeftimmten Bten* 
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3mnitten bet Urlaube« nafjm bet $ül)ret an allen 93eranftaltungen teil 

fd)enfreis umfängt unb bic oom frü= 
ijen borgen an bis fpät nach 50titter* 
nad)t bas &bg.=©<hiff, feine ©äfte unb 
feine 9Jtannfd)aft 6et>errfcf)te. Sie Seil* 
nehmet an biefer Sat)rt maren in ihrer 
3ufammenfet)ung ein oollfiänbiges 
2lbbilb bet grofjbeutfchen 33olfsge= 
meinfdjaft. 2lus jebem ©au bes 5Hei= 
ches mären gleid)oiel 93olfsgenoffen 
geloben. Sie finb aus ben oerfd)ie* 
benften berufen genommen, Slrbeüer 
bie meiften, bann 2lngeftellte, 2trbei= 
terfrauen, ©tenotgpiftinnen, Serfäu* 
ferinnen, 9Jtäbchen in ber irad)t ber 
ßanbbeoölterung unb dauern, bie 
noch nie 3ur See gefahren finb, unb 
ba3U nod) eine fleine ©ruppe oon 
Scannern, bie ben „Robert ßep" mit 
erbaut haben. 

3u biefer oöltig oerfchiebenartigen 
ßufammenftellung Ratten fid) nod) all 
bie alten *ßarteigenoffen eingefunben, 
bie mit bem güljrer als bie 9Jtänner 
feiner näheren Umgebung ober als 
feine ßtyrengäfte beim Uöilhelmshaoe* 
ner ©tapellauf an SSorb gefommen 
maren. ©ine h.albe ©tunbe fpäter ha* 
ben fie fid) äufcerlid) burd) nichts mehr 
unterfdjieben, benn fie Ratten bann 
ben Sienftrotf alle abgelegt, ©djon 
am Slbenb, aber erft recht an ben nächften lagen finb fie oöllig in 
ber Sorbgemeinfd)aft aufgegangen. 2ltle uerbanb eine felbftoer* 
ftänblidje Sichtung, bie jeber für jeben empfinben mufjte, unb mit 
ber jeber in bem anberen ben Äameraben unb ©efährten eines 
grofjen ©rlebniffes fal). 

30tan bebenfe: ein Staatsoberhaupt irgenbmo auf ber 9Belt 
reift mit feinen erften 9Jiitarbeitern auf einem $affagierf<hiff. 
2öas ift bie golge? Unterteilung bes ©d)iffes, ftrenge 58emad)ung 
ber Zugänge, Sienftbefliffenheü ber einen, Neugier unb oerhin* 
berte 3ubringlid)feit ber anberen. Unb hier? 3Ran mufj fid) 
fdjon feljr 3urüdbefinnen auf bie Anfänge ber SSemegung, um bas 
3U oerftehen unb 3U begreifen, mie biefe ©emeinfchaft ber fersen 

möglich ift, bie fid) in menigen ©tunben auf bem Slaggfchiff 
unferer Äbg.=^lotte herausgebilbet hat. 

Smmer, feitbem ber Rührer bie SSemegung gegrünbet hat, hat 
er ber ©emeinfchaft gelebt, hat er ihr gehört, hat er ihr bie fyaU 
tung gegeben. Slus einem Meinen ftreis oon SJtenfchen, bem er, 
3unächft in Umriffen, bie Aufgaben fielIte, fd>uf er in einer un* 
erhört gebrängten 3cü jene grofje ©emeinfchaft ber Partei, bie 
bann felbft mieber bie mar für bie nach ber 9Jtachtüber= 
nähme entftehenbe Solfsgemeinfchaft. Smmer mar ber Rührer 
ber Sftittelpunft, ber Schrittmacher unb ber Sicherer bes ©ansen. 
3mmer hat ber Führer es oerftanben, bie UBorte 3U finben unb 
bie ©ebanfen 3U äußern, bie es jebem, ber ber ©emeinfchaft an* 

„U 29" taudfjt auf Slufitaljmett: bu 9>tct (2), (4) 
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gehörte, ermöglichte, (ich bem Rührer gleich mäße unb gleich oer= 
bunben 3U fühlen. gmmermar ber gührer mitten im Bott, immer 
mar bas Bott «m ben gührer, immer tat es fein Sagemerf mit 
ber Blidricßtung auf ihn. 

Der Rührer, im grauen Btantet mit einer blauen Schirm* 
mü^e, h«tt ficß ben ganzen Sag über unter ben Urlaubern auf, 
befichtigte mie fie bie (Einrichtungen bes Schiffes, ging auf bem 
Bromenabenbed fpasieren, feßte fich auch gelegentlich in einen 
ber großen ßiegeftüßte unb Heß bie um ihn Stehenben näßer* 
treten, um fi<h mit ihnen über ihre Scßicffate, ihre 2tnficßten unb 
ihre Keinen Sorgen 3U unterhalten. Dabei gab es nette, aus bem 
Stegreif entftanbene Darbietungen, fo ettoa, afs 3tuet junge 
Bläbcßen in ber fteibfamen Fracht ber Stetermart in ihrem ßei= 
matticßen Diateft ©efcßicßten 3U er3ähten begannen unb bem 
gührer fchtießtich bie ßieber ihrer unb feiner oftmärfifcßen S>ei= 
mat oorjangen. Ober ber gührer tarn auf ben ©ebanten, fich in 
ben Sum* unb Sporthatten ben Betrieb anaufeßen, mobei ein 

Det Sljcatecfaal 

Spiet mit oier großen Batten, bie 3toei Parteien ans 3**1 brin* 
gen mußten, feine gefpannte Sfufmerffamfeit erregte. 

Daneben gab es alterßanb Bbroecßftung, bie ben Kbg.*gaß= 
rern bes Schiffes fo3ufagen oon außen her geboten mürben. 
3erftorer ber Kriegsmarine begleiteten bas Scßiff als ©ßrengeleit 
auf feiner gan3en gahrt; batb tagen fie in Kiellinie hinter bem 
„Bobert ßep", batb fuhren fie feitlicß, batb ftettten fie bie Berbin* 
bung mit ben #äfen her, inbem fie Barten oon Leitungen, bie ber 
gührer oertangte, 00m ßanb hotten. 

2tm 3meiten Sage tauchte ijelgotanb aus ben gtuten auf, bas 
ber gührer fur3 befichtigte; faum mar ber „Bobert ßep" mieber 
in gahrt, ba begegnete uns bas foeben in Dienft geftettte Scßtacßt* 
fcßiff „Scßarnßorft". (Erft fußr es in Barabeauffteltung oorüber, 
bann machte es einen „Angriff" auf ben „Bobert fiep", inbem es 
mit äußerfter gaßrt hart am „Bobert ßep" oorüberfußr unb bie 
©efcßüße auf bas Kbg.*Scßiff richtete. 6s mar ein ftot3er Bugen* 
blicf, biefe Begegnung auf hoher See mit bem erften, foeben 
fertiggeftettten beutfcßen Schtachtfchiff ber Bacßfriegsseit. 

Der smeite Sag brachte bann 
U*Boot*Saucßoorfüßrungen auf hoher 
See oor Borbernep. (Erft mar bas 
Boot in ber gerne 3U fehen, bann mar 
es plößticß oerfcßmunben. Der gührer, 
ber SBBert barauf legte, baß bie fämi* 
liehen (Säfte bes Schiffes bie nötige 
teeßnifeße Bufflärung erhielten — 
benn jeber frug: 5Sie lange bleibt es 
unter SBaffer? 2Bie tief ift es ge* 
taucht? 2Sie fcßnelt fährt es unter 
SBaffer? ufm. —, befahl feinen Bia* 
rineabjutanten, ben Koroettenfapitän 
Blbrecßt, an ben ßautfprecßer bes 
Kbg.*Scßiffes. Bun erhielten alte ge* 
nauen Buffcßluß über bas Saueß* 
manöoer, über bie ©röße, bie Be* 
ftücfung, bie ©efchminbigfeit bes U= 
Bootes unb über bie (Einfaßfäßigfeit 
überhaupt. Dasmifcßen taudjte bas 
U=Boot plößticß in ber Büße bes Kbg.* 
Scßiffes mieber auf unb erhielt bureß 
gtaggenfignate mettere Befeßte über* 
mittett; genau feittieß bes „Bobert 
ßep" taueßte bann bas Boot 3um 
3meitenmat. 

So maren bie läge ber 1000 Br* 
beiterurtauber auf bem Kbg.*Scßiff 
mit bem güßrer bes (Erlebens oott. 
BefanntUcß ßat aueß bem güßrer 
fetbft biefe 3*it ber ©emeinfeßaft mit 
feinen Bolfsgenoffen fo oiet innere 
greube bereitet, baß er fie um einen 
Sag oerlängerte. Bts mir am Btor* 
gen bes eierten Sages fcßließticß bie 
©tbe aufmärts naeß Hamburg fußren 
unb uns ben ßanbungsbrücfen oon St. 
Bauti näßerten, ba mar ber ©ebanfe 
alter, bie mit an Borb maren, nur ein 
©efüßl ber Danfbarteit an ben güß* 
rer, an biefem (Erlebnis teitgenommen 
3U ßaben. Unb ats unter bem Donner 
bes Saluts ber beiben gerftörer ber 
güßrer oon Borb ging, mar es ein faft 
meßmütiger Bbfcßteb, unb alte aufam* 
men oerbanb bie Hoffnung: Bietteicßt 
roirb es uns in unferem ßeben boeß 
mieber einmal oergönnt fein, mit bem 
güßrer, ber nun mieber feiner emften 
Sagesarbeit naeßgeßen mirb, eine 
Beife 3U machen, mit bem güßrer, ber 
brei, oier Sage fang für uns alte auf 
bem S<ßiff fo recht bas mar, mas mir 
fo oft meinen, menn mir fagen: 

Unfer güßrer! Das S(f)t»immbab auf (MR<5. „Stöbert 8«)" 
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^Preisträger 
bee „Jpitf*mtf!“ 

Siebe jungen — äebe SOtäbel! 
3n ber 3uninummer oon „,S)ilf mit!" ^aben wir eud) bie erfte 

ßifte ber Preisträger am grofjen ;,^itf=mit!"=5Bettbemerbbetanni» 
gegeben. 60 umfangreich mar bie Slufftellung, bafj mir fie auf 
bem uns 5ur Verfügung ftehenben 9taum nicht oollftänbig unter* 
bringen tonnten. 3öir haben fie alfo geteilt unb geben eud) nun 
bie refttidjen tarnen ber Preisträger betannt. 5öir freuen uns 
mit ben erfolgreich gemefenen Teilnehmern an unjerem 2öett= 
bemerb „5Bolfsgemeinfd)aft — Schidfalsgemeinfchaft" unb rufen 
eud) alle mieber auf aum 2Beitbemerb „Schaffenbes Seutfchlanb". 

Sille 93tann mitmadjen! 

Banbbilbet: 
©emeinfdjaftsarbeit 

ber 6. Klaffe ber ©äbd)en=Solf5fd)ulc, Samberg 
ber 6. Soltsfdjule, Serlin-©cifjenfee 
ber 2. 3Jläbd)en-SUttctfd)uIe, Serlin-Stcglih 
ber 18. Soltsfdjulc. Serlin 
ber 55. Soltsfd)uie, Serlin 
ber 6. Solfsfdjule, Serlin=3Bet§enfee 
ber Klaffe 5 ber Sauptfd)ulc, ©angig-Sod)ftrie& 
ber 3oh«Nna=Scbus-Sd)ule, ©uisburg 
ber Klaffe 1b ber Knaben-©iticlfd)ufe, ©ffcn-Süb 
ber Klaffe 4a bes Katfetin=2lugufta-©rimttafMms, Kobleng 
ber 7. 9Jtöbd)cnllaffc ber Sittfatberfdjule, ©ürgburg 
ber Oberfdfjule, ßurfcmoalbe 
ber Sutfenfchule, Dlbcsloc 
ber 5. 9Mbd)cnllaffe ber Sötmaitnfdntle, Kaufbeuten 
ber 2. 3Käbd)cn= unb Knaben=Sütgerfd)ule, ©get 
oon Sdjülertnnen, Steinen 
ber Sauptfd)ule für Knaben, ©icn 
ber 5. Klaffe ber Sammclfdjule, Ulm 
ber ffl. ©ittelfdmlc, ßrfurt 
ber Klaffe 5 bet Staatl. Stcfan-©aei5olbt-ObcrfdjuIe, Sangig 
ber Quarta bet 3acob=©rimm=Sd)ule, Staffel 
bet 7. unb 8. Sdjuljahte ber Soltsfd)ule, Slömlingen 
ber Knabcn-Sauptfd)ule 5, Sing 
ber Seattle I, Silneburg 
bet Slufbaufchule, Stemel 
ber Klaffe 5 ber Körte-£>berfd)ule für Stäbchen, Königsberg i. 'ißt. 
ber Klaffe 1 ber 2utherfd)ule in Sauban 

©offgang Siitfje, Sraoemünbe 
Arbeit bet 6d)itle Debi, Segit! Seubctf 
©emeinfdjaftsarbcit 

»an Knaben ber Solfsfd)uIc, ©roppau 
bet 2. Knabcnbürgetfd)ute Saag 
ber 4. Klaffe, Softsfdjule in SbtsborfKSubctenlanb) 
ber Klaffe 4a ber Knabcn»offsfd)ule in Slt-9tohlnu 
ber 4. Klaffe ber ®cutfd)eii enang. Solfsfdjule tn ©ep!ih=Sd)önau 
bet 9tufbaufdjule in ©eimar 
bet Sans--Sdjemm=6d)ule in Snnsbrtuf 
ber Klaffe 2 ber Schule Sehmibtftrafje, Steinen 
mehrerer Klaffen ber Obcrfdjule St. Stidjael, Soöerborn 
aus Sagen 

Sie fönnen ladjcit 3cirfjimua: Sfftfca 

Büchet, Btiefmatfen u. ä.: 
©ictrid) Sol)!!, Sonbershaufen 
für Srbcit: „Karte ber beutfdjen Solfslteber unb tfttc §erfunft aus 

bem ©au Sabcn" 
Kfauet Sogei, Slaibad) (San. Qftmarl) 
Klaus §orftmann, Oberljaufen (Sljeinlanb) 
Ktuffmann, Shcinberg (Shctnlanb) 
©etnet, 3erbft 
Stferntann, 3erbft 
©lifabetf) Karmalita, Scrbft 
Karl Spcdjt, Stiltcnberg 
©Unter Seinemann, ©eÜe 
©erbarb Sahn, ßeipgig 
<2lnbveas Siicfcnberg, Krangegg (Schwaben) 
Silg, Seidjenbcrg 
Sfd)örner, Scidjenberg 
©ünther Streitberger, Subolftabt 
grit* goubitcer. Klaffe 7b ber Qbctfcf>ulc, ©ettnar 
Starie <3tulmai)t, 3nnsbruct 
©Ifc Beiger, Sod)uin 
9lnton Surtngcr, ffiien 
frtih Kling, ßubtoigsburg 
Seiner Kling, Subroigsburg 
©rtotn Stilg, Scupolg (Württemberg) 

©egenflänbe aus beulfd)en Bohfloffen, geftiflel oon bet Kcidjs- 
fidle für BJitlfchaflsaushöu: 

Sufelaitb, Sersfelb 
©altraut Stärtins, Soteuburg (fjulba) 
9tof entarte ©rcte, Soienburg ($ulba) 
©fjrifta Slatta Sepffcrt, Serlin 
©rifa Sauer, Klcineibfteiit 
Snbia fallet, Klctnctbftcin 
©Ifricbc Singmann, ‘älHenftein (Oftprcufien) 
3ba ©tafenauet, Saigburg 
©rcte Sommer, Seidjenbcrg 
Sngeborg ©admife, Tübingen (Württemberg) 
Stargret ©ei§, Sottenburg/9t. 
3rma ©tnüftm«/ Stuttgart=Oftbeim 
©emcinfdjaftsarbeit 

Oer 2. Klaffe ber 20. Sd)ule, Serlin 
2Ratgateie unb ©rita Konnte, ®angig=Sd)iIbife 
ber Solfsfdjulc, Köln-Kal! v 
ber Spüler bet 1., 2. unb 8. Klaffe ber 3Räbd)en-Sürgerfd)uTe, 

Söljm. Kamni^ (Subctcnlanb) 
ber ©etoerbcfdiulc, Seiligenftabt (Sbürinaen) 
ber ©eotgi=9Jläbd)enfd)ule, 9SRül)ll)nnfen (Sljürtngen) 
ber ©ittclfdbulc, Serfeitbrüd 
ber Sobenätmctnfdjule, ©elfentirdien 

Barpteife im Betfe oott 20 Ä2U.: 
©emeinf(haftsarbeit ber Staaisleljterinnen-Silbungsanftalt., 3nnsbrud 
f^rang Sorban, 3nnsbrutf 
©retl Solgeis, 3nnsbrucf 
©emeinf^aftsarbeit 

bet Staatsleljrcrbilbungsanftalt, 3nnsbrucl 
ber ftaatl. Sehrerinnenbilbungsanftalt, Snnsbrucf 

©iitcit ®rudfel)Iet müffen totr audj nod) beridfttgen. ©ie SUttelfdjuIe an 
bet Sordjer Strafe, beten ©cmeinfd)aftsarbcit einen S1«*3 erhielt, Itcgt tn 
©iesbaben. ©ir hatten fie oerfehentlid) na^ ©armftabt »erlegt. 
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... .. . üoffmatm ron'fotlecsleben 
«nwbticb qjomsrDßifß 

P . ... 

2-21nb habt ihr beim wohl fiaffee auch 3-üie Sotmtagshleiöer ziehet an. 
Genug gemacht? Gefchurinö, gefchwinö i 
An^ariebach. unö an {suchen auch üa fetit einmal, im Gofe fchon 
2Jorher gebacht f Die 9eemben ftnb ! 
€0enn (Ich ber fiater putjt, 2Senu (Ich ber fiatcr putjt 
jöaun kommen Gäft ins Gäus. Dann kommen Gäft ins Gaus. 

4-D fiatec fei ein anbermal 
QUebv auf ber Gut! 

» Streichft hünftig bubir fpät ben fSavt, 
Geht birs nicht gut! 
QUenn (ich ber &ater putjt 
üann kommen Gäft ins Gaus. 
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Bankier 
unti 

Bauet 
CV abrbunberttang ^otte fid) bas Befibtum ber 
^vJXöralebauem in ber Bähe Beid)enaus an 
ber Bajalp oom Bater auf ben Sohn oererbt. 
Saai unb (Ernte, Bttnb unb Leiter, Steter unb 
©iefe, Bieh unb gnicht, SERUrf) unb Stäfe, immer 
gleiche unb bennod) immer nerfdjiebene natür» 
Iid)e ober bod) naturnabe Singe machten ben 
Snhali ihres ßebens aus. ©elb — nun ja, man 
tarn, je langer befto weniger, um biefe bumme 
menfd)lid)e ©inriebtung herum. Aber wenn man 
fchlieBtid) roieber einmal 3ur Stabt hinabfteigen 
muhte, um eingutaufen, was an Unentbehrlichem 
nur bort 3U hoben mar, bann fanb fich int 35ett= 
ftrohftrumpf als (Erlös für Ääfe immer Jooiel, 
mie man brauchte, galls aber 3U einer gröberen 
Befdjaffung oon 3CU9* Sd)ubwerf unb ahn= 
lichem nicht genug beifammen mar, ermies es 
fid) meiftens, bah M* 3ur felben Seit eine Stut), 
ein Stier, ein Buttenfaß) oertauft roerben tonnte 
ober mufjte. 

3n bem lebten Drittel bes oorigen 3alp 
hunberts lieh ber Baron Bathaniel !Hot^frf)ilb 
unmeit Beidjenaus ben Bau eines Sd)loffes be= 
ginnen, bas alle fommerlichen ©ebirgswohnum 
gen abliger unb fürftlicher SBiener burch feinen 
©lang bekämen follte. Als ber baronifierte 
Bantier gur erften Befichtigung bes bereits fehr 
weit gebiehenen ^runfgebäubes nach Reichenau 
gefahren tarn, ftellte er feft, bah er — toas ihm 
auf ber Äarte entgangen mar — gur Abrunbung 
feines Alpbefibes auf alle gälle ben ffiiefem 
grunb bes Xömlebauem brauche. Dlme bie für 
einen Bauern recht ausgebehnte Xörnleroiefe 
glich bas Sdjlofclanb einem Stunftblatt, aus bem 
ber ©urm ein ©tuet herausgefreffen hat. deiner 
ber oornehmen (Säfte mürbe bie Schönheit bes 
(Sangen roahmehmen unb preifen, fonbern jeher 
bie an fich gtoar geringfügige, aber burch nichts 
megguleugnenbe Befähigung fehen unb achfelgucfenb feftftellen. 

Ser ©iener Bantier Bathaniel Botbfdplb fehiefte alfo feinen 
görfter mit bem Auftrag gum Xörnlebauern, ben begehrten 
©iefengrunb in feinem Flamen 3U ermerben. Aufjerfter ^reis 
50000 (Bulben. ©enn er, mas hö<hft mahrfcheinlich fei, baoon 
etwas einfpare, fo falle ein nach ber ©rohe bes ©rfparten gu 
bemeffenes ©efchenf für ihn als Unterhänbler ab. 

Der görfter muhte: 9Bef)r als 30000 ©ulben mar ber gange 
Befih bes XÖmlebauern nicht einen eingigen geller wert. Aber 
er muhte auch: ©inen ©ebirgsbauern tonnte man nur begmingen, 
wenn man fo ftürmifch aufs ©ange ging, bah ber Biebergerungene 
erft bann, wenn fie nicht mehr rücfgängig gu machen mar, bie 
Überrumpelung bemerfte. Ser grünroefige Abgefanbte bes 
©iener Bantiers befehlofj baher, auf bie ©rfparung eines Xeils 
ber Stauffumme 3U oergichten. 5)auptfad)e, bah fein #err ben 
©iefengrunb bes XÖmlebauern betam! ©enn Baron BothfdjHö 
bas begehrte Stücf ©rbe nur erft gu, eigen hatte, mürbe er fich 
ihm trob ber Berausgabung bes ©an|en fchon erfenntlid) geigen, 
gatts aus Srger über bas oerfleuberte ©elb nicht fogleid), bann 
oor greife über ben errungenen Befih eben fpäter. Aber nid)t 
fnaufem beim Bieten, ©r brauchte bie Summe, welche er fich 
3ur Betörung bes bummen Bauern in bar 3Ur Berfügung hatte 
ftellen laffen, ja nicht felber gu begahlen. 

©rofcoater Sötnle ftanb atoifd&en öcm Santier uni) Säuern 3ri$nm«8: Sfifr&a 

Bis ber görfter bie Stube bes Xörnlebauern betreten hatte, 
Das ©efpräch über bas ©etter, ben Stanb ber Biehherbe unb 
bas Befinben bes in ber Ofenerfe hoefenben ©rojjoaters beenbet 
mar, bat er bie Bäuerin, eine oiergigjährige, frifche grau, hoch 
ben Xifch, auf bem noch Schüffeln unb Xelier oon ber taum be* 
enbeten Abenbmahtgeit ftanben, gang abguräumen, gählte, fo= 
halb feiner Bitte entfprochen mar, 50000 ©ulben in btanten 
©olbftüden unb tnittemben Scheinen auf bie Xifchplatte unb 
fagte 3U 3Rann unb grau: Das alles folle ihnen gehören, wenn 
fie ihren ©iefengrunb, ben fein Syexv gmar nicht braune, aber 
aus ßiebhaberei gang gern gu eigen hätte, bem Baron Bothfilb 
gu ©ien oertauften, (Einftreichen bas ©elb unb bie Scheine, fo 
märe ber gange 5janbel abgefchloffen! Bur Quittung über ben 
(Empfang ber 50000 ©ulben — jawohl: fünfgigtaufenb! — fei 
nötig. Unb felbftoerftänblich im ßaufe ber ©od>e gu oereinbarter 
Stunbe nad) ber Stabt fommen, um bie Sache mit ihm, als bem 
beoollmachtigten Bertreter bes Barons, oor bem. Amtsrichter 
fchrifttich gu machen. 

Boch niemals hatte ber Xömlebauer, ein gmeiunbfünfgig* 
jähriger, breitfehuttriger, ftachelhaariger 3Bann, fo oiel ©elb auf 
einem Raufen gefehen. 50 000 ©ulben? gaft bas Doppelte beffen, 
mas fein ganges Befihtum wert mar, für ben ©iefengrunb? Der 
#err Baron in ©ien mar offenbar oerrüctt geworben! Ober 
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hatte — mochte ©ott im fjimmel feftftetten, auf melche ©eife! — 
fo oiel ©elb oerbient, bofj er felber nicht mehr muhte, mieoiel. 
50 000 ©ulben? ^^grctfert! ©he ber Xifd^ ba oor feinen Bugen 
mit bem ©elb, mie bas Xifc^tcinberfbic^ im 50lärt^en, mieber 
oerfchmanb! 

Schon ftrecfte ber Sörnlebauer beibe 5)änbe aus, um bas 
©elb an fid) 3U reihen, fo feinet! es ging, in Sicherheit ju brin* 
gen. Sa fagte bie Bäuerin: „Xu’s nicht!" 

„©arum nicht?" fragte ber Blann empört. 
„Su’s nicht!" roieberholte bie grau. 
Unb noch ehe ber Bauer fiel) entfdjeiben tonnte, ob er bie 

ausgeftreeften i)änbe 3urücfholen ober ben ©eg 3um ©elb l)in 
3U ©nbe gehen taffen follte, rief oon ber Ofenecfe her ber ad)t3ig* 
jährige ®rofjoater mit ber hohen, gellen Stimme eines Bcht* 
jährigen: „Ejör auf bie Bäuerin! Su’s nid)tl“ 

Ser Sofjn fah ben Bater an. ©orte hatte ber Blte in fid) nun 
nicht mehr. Sesljalb niette er 3ur Betätigung feines Bufes mit 
bem Äopf. Das follte nur ein einiges 2Jlal gefd)eljen. Bber es 
ging bem Xörntegrofjoater mie ben gefd)nit}ten E)ol3männchen, 
melche man Äinbern 3U ©eiljnachten fcfjenft. ©enn man bie mit 
bem fleinen Singer an ben ©acfelfopf ftöfjt, fo oermögen fie 
aus eigener Ära ft bem Bicfen nicht (Einhalt 3U gebieten. Sen 
Blteften 00m Sörnleftamm tjatte eine unfid>tbare f)anb an* 
geflogen, bafj er bem „Su's nicht!" ber Bäuerin guftimmung 
niefte. (Er machte alfo mit bem Äopf ab — auf, ab — auf, ohne ein 
(Enbe 3U finben, fo bah bie grau 3U ihm Einlaufen, ihre Brnie 
um ihn legen, ifyre runbe, rote ©ange an feine eingefallene, 
graue Bacfe legen unb bem immerfort niefenben ©reifentopf 
mit liebeooltem Bebrängen bie Buhe 3urüd*geben muhte. 

Bis es gelungen toar unb bie Bäuerin mieber am gelb* 
bebeeften Xifcf) ftanb, fagte ber Xörnlebauer 3U bem Unter* 
hänbler bes Barons Bothfchilb: Sa Bater unb grau ben Ber* 
tauf nid)t mollten, fo fei ihm ber ©iefengrunb nicht feit, ©egen 
ben ©itten eines oon ihnen t)anbetn — ja, gegen ben ©itten 
beiber — nein! 

Ser görfter mochte bie getroffene ©ntfeheibung bes Sörnle* 
bauern lächerlich machen, fooiel er motlte, mochte ben ©ebirgs* 
mann bumm, boefbeinig, l^irnoerbrannt nennen, fo heftig bas in 
©egenmart einer grau fein tonnte. (Es blieb ihm fd)lie|lid| nichts 
übrig, als bas ausgebreitete ©elb mieber auf Raufen 3U fam* 
mein, ein3ufte<fen unb unoerric^teterfad)e hetm3ugeben. 

Sa ber Bbgeroiefene feinem ijerrn oon bem Busgang bes 
i)anbels berichtete, toar Baron Bathaniel tHottjfdjilb ber Uber* 
3eugung, bah nur Ungefd)icflid)feit bes Beauftragten ben Bb= 
fdjlufj bes notmenbigen Äaufes oerhinbert habe. 

Ser görfter befd)mor h°<h unb fettig bas ©egenteil: Bie* 
inanb hätte es beffer machen tönnen! Ser ©iefengrunb bes 
lörnlebauern fei eben unoerfäuflich- ©elb fpiele babei roeber fo 
noch anbers eine Botte. 

Ser Bantier lachte: Blies auf ber ©eit fei für ©elb 3U 
haben! ©s fomme nur auf 3toeierlei an. (Einmal: ©enug bieten. 
3um anbern: 3n ber richtigen Brt bieten. Bn einem ober an 
beibem habe es bei ber erften Berhanblung offenbar gemangelt, 
©enn, roie ber görfter behauptete, roirflid) feine Ungefchicf* 
lichfeit unterlaufen fei, müffe er eben 3utegen. ©ieoiel, toerbe 
fich 3eigen. 

Sßann, bei toelcher ©elegenheit? 
SÖBenn er felber mit bem bicffchäbügen Bauer um bie Söiefe 

hanble, gab ber feiner Sache fidjere Banfier 3ur Bnhoort. 
Ser 5)err Baron toolle mir flieh, wolle felber nach Beichenau 

fahren, toolle mit bem Xörnlebauern um ben 3Biefengrunb...? 
„Natürlich!" fiel 5tathaniel Bothfchüb feinem görfter in bie 

fRebe. „Dtoch nie in meinem ßeben tyabe ich etmas, bas ich be* 
fifeen mollte, nicht gefriegt." 

„So roirb bies bas erfte üftal fein, ^err Baron unterfchäht 
als Stabtmenfch bte ©rboermachfenheit bes Bauern." 

„galfch propheseit! Söiein ^err ^örfter unterfchäht als BBalb* 
menfeh bie Spracht bes Selbes!" 

©ine 5Bod)e fpäter fuhr Bathaniel fRothfd)ilb bei bem Sörnle= 
bauern in ber Bähe Beichenaus an ber Bafalp oor. Ser rief 
feine mit Äartoffelfammeln befchäftigte grau in bie Stube, 
©rofjoater fafj, mie immer, in ber ©efe neben bem Ofen, ber 
feinetmegen fchon gehet3t mar. 

Ser Banfier aus 2Bien begann auf ben oermeigerten BBiefen* 
grunb 3U'bieten: 55 000 ©ulben — 60 000 ©ulben. Ser SBann 
mar innerlich umgefallen. Sas fah man, ohne ba& er ein 58ort 
gefagt hotte, gefet galt es nur nochlbie grau geminnen. 65000 
©ulben — 70 000 ©ulben — 75 000 ©ulben. Sa fiel aud) bie 
grau um. ©ine Sunbe, fagte fie 3U fich, &as oide Selb, bas ihnen 
ber gufall in ben Schofj fchüttete, nicht 3U nehmen! Btan tonnte 
ben Beft bes Bauerngutes oerfaufen, oerfchleubern, oerfchenfen, 
toenn man ihn ohne bie 2öiefe nicht los mürbe — tonnte in bie 

Stabt 3iehen unb mit ben Äinbern bort ein ßeben führen i)en- 
lich unb in greuben. Baron Bathaniel Bothfchüb hörte biefe 
unausgefprochenen 9Borte, hielt mit bem Bieten inne unb ftetlte 
feft: ©eroonnenes Spiel! 2Bas hoüe er bem görfter gefagt? 
Blies auf ©rbett ift für ©elb 3U hoben, menn man auf richtige 
BBeife genug bot! Ser Bauer fah bie Bäuerin fragenb an. Sie 
niette. ©inmal nur. Sehr fur3, bah ber ©rofjoater tn ber Ofen= 
ecte, an beffen unaufhörliches Äopfnicfen bei ber Berhanblung 
mit bem görfter fie, über unb über erglühenb, plötzlich benfen 
mufete, es nicht gemährte. Scheu fah fie ju bem Bcht^igjährigen 
hinüber. Ser rührte fich nicht. 2Bar mohl mieber einmal ein* 
gefdjlafen! 

Ser Banfier fchrieb ein Bf3ept über 75 000 ©ulben aus unb 
hielt es bem Berfäufer bes Bßiefengrunbes hin. Ser fd)üttette 
ben Äopf unb fagte, bas fei hoch fein ©elb, fonbern ein Stüct 
Rapier! Baron Bathaniel lachte: Sas ^ßapierchen ba fei, mit 
bem Barnen Bothfchilb barunter, auf ber gan3en ©rbe ebenfo gut 
mie ©elb. 6r roerbe es erleben, menn er bamit in bie Stabt 3ur 
Bant gehe. Behmen, bah öer ^anbel perfeft mürbe, er höbe 
es eilig! 

©he ber Bauer bie Bäuerin anfehen unb feftftellen tonnte, ob 
auch fie ba3U 3a unb Brnen niefte, tarn ein ©eräufd) 00m Ofen. 
Ser ©rohoater, ben fie beibe allabenblieh aus feinem Stuhl 
hoehheben unb mit fürforglichem Stühen in Me Schlaffammer 
geleiten muhten, ftanb nach 3ahren 3um erften Btale aus eigener 
Äraft auf feinen güfjen. Stanb nicht nur, fonbern begann 3U 
gehen, 3um Sifch hio 30 gehen. Sie Bäuerin lief bem Blten ent* 
gegen, um menigftens ihren Brm unter feinen Brm 3U fchieben 
unb 3U oerhüten, bah gio Unglücf gebe. Bber ber Xörnle* 
grohoater mehrte ab. Sen fchmerften ©ang feines ßebens mollte 
er ohne fretnbe Unterftü^ung ooübringen. 2Biber alle ©rroar* 
tung gelangte ber alte Btann, ber feit 3abr unä ^°g feinen 
Schritt ohne Ejilfe 3ur Besten unb ßinfen getan hotte, un= 
gefährbet bis 3um Sifch- 

Bis ©rohoater lörnle 3mifchen bem Banfier unb bem 
Bauern ftanb, flammerte er fich mit beiben Ejänben an ber £if<h* 
platte feft. Sann, fobalb er genug Btem 3um Sprechen in fid) 
gefunben hotte, fagte er: „Unb mas mirb hernach — toenn mir 
feine SSSiefe mehr hoben — mit unferm Btift?" 

„Berfaufen!" gab ber Banfier leichthin 3ur Bntroort. 
„Sie Bauern machen felbft BUft genug, unb bie Stabtleut* 

brauchen feinen." 
„ßiegenlaffen, bis er oerfommt! Äönnt euch ouf meine Äoften 

ja fünftig ben ßujus leiften." 
„Blift mirb, menn man ihn liegenläfjt, oon 3ohf 3U 3ahr 

beffer. 935as, S)txv Banfierbaron, mirb, menn bie lörnlebauern 
feine Briefen mehr haben, mit ihrem BUft?" 

„Berbrennen, falls er nicht anbers aus ber Bßelt 3U 
fchaffen ift!" 

Sa fiel ber ©rohoater hintenüber, ©lücflichermeife auf ben 
Stuhl, melchen feine Schmiegertochter, bie fchon eine Sßeile bas 
Umfallen befürchtet hatte, hinter ihn gefd)oben hatte, fo bah 
feinen Sd)aben nahm. Sen Blunb tat ber Bltefte bes Sörnle* 
gefd)lechts nun nicht mehr auf. Btem 3um Sprechen hotte er noch 
in fich- Bber mit einem Blenfchen, ber bas foftbarfte ®ut bes 
Bauern — Btift — oemichten mollte, auch nur eine Silbe 3U 
reben — finnlos! 

Sem Sohn aber mar über bem Sun unb ben ©orten bes 
Baters bemüht gemorben, melches Berbrechen, melche Sünbe er 
hatte begehen motten. Bis ber Banfier Bothfchilb ibnt erneut 
bas Stücf Rapier hinhielt, oon bem er behauptete, bah es 75 000 
©ulben mert fei, ba gab ber Sörnlebauer ihm benfelben Be* 
fcheib mie bem görfter: „Ser ©iefengrunb, ber nicht mir gehört, 
fonbern unferm @efd)lecht, ift für ©elb nicht feil." Unb blieb 
troh allem Bebrängen bei biefem ©ort. 

Baron Bathaniel Bothfchilb hot basSchloh an ber Bajalb, als 
es — unter oielfad)en, plöhlich anbefohlenen Befchränfungen — 
oottenbet mar, nicht besogen. ©eil er bie greube an einem Be* 
fi^tum oerloren hotte, beffen Banb nicht gerunbet, fonbern oon 
frembem Befih 3erfreffen mar? ©eil bas ©rlebnts, bah &o<h 
nicht alles auf ber ©rbe für ©elb 3U hoben fei, mie ein Sorn in 
feinem 3<h ftaf, ber nicht heraus3U3ief)en mar, fonbern fchmärte, 
fchmärte? ©er roitt antmorten! ©emih ift bies: Ser ©iener 
Banfier oerfchenfte, 3U einer roohltätigen Stiftung umgemanbelt, 
bas Beichenauer Schloh- Das ift, meil mährenb bes Ärieges unb 
in ber 3nflations3eit bie BUttel 3U feiner ©rhaltung fehlten, in* 
3mifchen 3ur Buine gemorben. 

Sie Sörntebauern aber, melche bie 75 000 ©ulben in ben 
Stromfehnetten ber geit längft bis auf ben lebten geller oerloren 
hätten unb, ba bas Befi^tum ber Bäter ohne ben ©iefengrunb 
nicf)t hätte beftehen fönnen, fid>er oerborben, oerftorben ,roären, 
bie Sörnlebauern fahren auf ben unoerfauften ©iefengrunb 
jahraus, jahrein ihren Btift. 
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3agftl)aufcn mit öcc alte» Skiicfc. (Sin rcid)cs |\f)u>äbifdHtäntifä>es ißauctnöorf 

Otto Rombach: 

3m fände des Kittet 6cfc 
ine ganje Seihe eifenfebmerer Zitier aus bem $)aufe Ser* 
«gingen bat im Klofter Scftöntal ihre Subeftatt gefunben, 

meit bie Sloncbe biefer tief unb abgefeftieben in ben 3agftgrunb 
eingebetteten Stbtei mit einem jagenbaften Urahn ben Sertrag 
gefcftloffen haben, baft ein 3Rönd)sgeIeit ben jemeils beintgegan* 
genen Sitter bort ins ©rbreid) betten folle. Die phl ber Sitter, 
beren Xafetn einen ganzen Kreu3gang füllen, tonnte nun ein 
ganaes pbnfein bilben, jo niete Serltcbinger traten unbetannt 
gururf in bie ®e\d)id)te unb in bie Sergeffenbeit. Seftimmt mar 
jeber biefer Siänner, bie mit ganger unb ©emaffen in Stein ge* 
bauen oor uns fteben ober fnien, ein ebrenmerter, fattelfefter 
©egner. — ©enn fie fi(b, mie ihre Silber, gleichen, fo rnuft ©ott* 
frieb — ©oetbes „©oft" — Don feinem Sater febr oiel mit* 
befommen haben, ber mit berfelben Sarttracbt unb mit bem 
gleichen lantigen ©eficbi, ja, ber in gleicher Kleibung unb genau 
fo mie fein berühmt gemorbener Sohn auf feinem ©rabftein ab* 
gebilbet ift. ' 

Denn bemutsooll mag biefer ©oft gemefen fein, als er fahr* 
aebntelang gefangen auf Surg 5)ornberg faft, b°<h u&cr 
gluft unb Sebengärten, burch ©ib oerpflichtet, bie ©emarfung 
nicht 3U überftbreiten, ein ritterlicher Häftling, ber fein ©ort 
hielt, ber notier Sngrimm auf ben Secfarftuft binunterftarren 
mochte, mo flachgebaute Schiffe unb ^lofte aus bem Scbmaramalb 
bem Sflhein entgegentrieben. Son b«r aus blieft man auf bie 
Deutfchberrenebene, ein fattes, meigengelbes pueftttanb mit Dör* 
fern unb ©eböften, ©albern unb ©ebi^en unb mit Slpfelbäumen, 
beren fronen aus febem Steter ragen. 3enfeits über bem Secfar 

reden fich am Serg bie malerifchen Xürme ber mittelalterlichen 
Seicftsftabt ©impfen auf. Über bie 3erfallenen Stauern ber 
Stauferpfal3 ift ©feu bingemaebfen; nur bie furgen Säulen ber 
runben pnfterbogen leuchten in bas £al. 

Die meite prufieftt über biefes hügelreicfje £al bes Secfars 
mag ber eingefperrte ©oft genoffen haben, mäbrenb er mit Unraft 
burch ben ©ebrgang/ fchritt. Sun fcheint bie Sonne in bie 3er* 
ftörten Surggemächer. Durch bie SSauertufen fchieben fchmere, 
er3ene Kanonenrohre ihre Stünber, plbfrfjlangen, beren ^Suloer* 
löcber längft oerftopft finb. ©efträuch unb Unfraut muchert 
3mifchen bem ©emäuer, aber immer noch erbeben bie runben 
Sürme ungebrochen ihre feefen, fpiften Dächlein übers ßanb, als 
lugten fie hinüber in ben 3agftgrunb, mobin ber Sitter flauen 
mochte, meit bort feine Dörfer, Scblöffer, Surgen unb bie £ümte 
lagen unb meit bort, in feiner Sjeimat, bie Säuern 3U ihm tarnen, 
um ihre Sot binaus3uftbreien, jene Säuern, für bie er in ben 
Sattel ftieg unb in ben Kampf bineinging, ber mit ber ©efangen* 
nähme enbigte, mit biefer aufge3mungenen 3Jiufje auf Surg 
Homberg. 

5)ier feftrieb er feine fiebensbeichte, fnorrig einfach unb oon 
ber ©eisbeit bes Ser3ichtenben burcftleuchtet, ber nicht nachgab, 
als ihm bie S)anb gerfcblagen mürbe, ber fich oerraten unb mift* 
braucht fab, als ber Sauernfrieg in blutigen ©emeftetn 3U* 
fammenbraeft, unb ber als ©reis noch feinem ißferb bie Sporen 
gab, um in ben Xürfenfrieg 3U reiten. 

Diefer ©oft mar einer jener Sitter, bie nicht böfifcb unb oer* 
3ärtelt, fonbern bauembafte Kerle maren, Kampfbäbne bis aum 
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Sd)lojj 3agftt)aufen 
mit 5cm Stafenplafc, auf 5em früher 5ie SUtterfpiete ftattfanben 

Seclidjingeu. $as 2)otf, nad) bem bic Witter ihren Siainen führten 

Ötufjerften, menn es not tat, un3ähmbar unb roenig t)öflicf), aber 
rittcrlicf) gerecht aus jd)Iid)tem bergen. 60 ä^nticf» ift bas Bilb, 
bas mir oom Berlichingen haben: ©r mar unbeugfam, fur3 be¬ 
gonnen unb bennod) tief bebenfenb; fo ift er auch im Urgöf) unb in 
©oethes „©öfc non Berlichingen" noch lebenbig, halb Sdjmabe, 
menn es um Befinnlichfeit, ©uther3igfeit unb um ©erechtigfeit 
gegangen ift unb ums 5)a3tmfd)enfd)tagen aud), halb granfe, 
menn bas Demperament aus ihm tjeroorbrad). ©elchem oon ben 
beiben Stämmen, an beren ©rense er geboren mürbe, ber berühmt 
gemorbene Slusfpruch entfprang, ift t)ier nicht 3U unterfudjen. 
Slber aud) bas berbfte ©ort ber beutfehen Sprache gehört 3U 
feinem ©efen. 

3n Bt ö d m ü h l ftefjt ber Durm, aus beffen höchftem genfter 
es gerufen mürbe. Btan tappt auf einer ferneren, ausgetretenen 
©idjentreppe, bie nirf)t mehr fid)er ift unb trofcbem ftanbljält, im 
Dunfein in bas fleine Durmgemach hinauf, um in ber Diefe bie 
materifdje Drtfdjaft mit ihren ßiegelbächern 3U erbüden, bie 3agft 
mit ihren Bauerngärtlein, roo gerben meiner ©änfe im ©änfe* 

marfd) 3um ©affer matfcheln. Ringsum entfaltet fid) bie lid)te 
Besonnenheit bes 3agfttals mit feinen ^appelgruppen, ©ein* 
gärten, gelbem, alten Sttühlen unb gebeugten Brüden, bie fo alt 
fein mögen mie bie Sodel biefes Bergfriebs. 

$)\ex, mo fid) nun ein neuer unb gepflegter Schlofjbau in bie 
Bäume fd)tniegt, fafj ©Ö& als Bogt; oon hier aus überbaute er 
bie ßanbe feiner Bäter, eine ßanbfd)aft ooller grud)tbarfeit unb 
Schönheit, bie oon bem Sdjnel^ugsnefc ber ©egenmart nur an* 
gefd)nitten mirb unb füllen ©anberern nod) 3U erfchliefjen oor* 
bemalten ift. — 3n meüen Bögen minbet fid) bie 3agft burd) fanfte 
©iefengrünbe unb burd) ©älber, ein ftiller Bad) mit Spiegel* 
bilbern oon baroden Brüdenheiligen, oon bunten ©ärten unb 
Bauernhäufern ruheooller Dörfer, in benen ©oft unb ©ein ge* 
feltert mirb unb mo bie Scharen fetter ©änfe auf ben ©ehren ber 
©ühlen unb im ©änfegarten bie ßänblichfeü oerfünben. Der 
3agftgrunb ift ein ßipfel ©ürttembergs, ben man faurn fennt, 
ein abgelegener ßanbesteil mie manche anbere. So mar es fdjon 
3U ©ö^ens 3eit, als er in ©ödrnühl auf bem Durm fafj unb 

getreu für feinen S)ex^o% bürgte. 
©5 mar nicht ferner, ben tfjeifjfporn in bes S)ersogs 

le^tem ©infei burd) bie Sd)itberung ber bäuerlichen 
ßeiben auf3uftad)eln unb ihn für bie gerechte Sad)e 3U 
geminnen. 3n engfter Bad)barfd)aft mit feinen Bauern 
lebenb, mufjte er, mas not tat; als Bogt hat er gefehen, 
mie man es treiben fonnte, um ben Bauern aus3U= 
preffen unb 3U fdjinben. Dafj ein paar ©eilen meiter, 
in Bedurfulnt unb ©einsberg, biefelben Bauern t)öU 
Ufd) Rauften, mar nicht feine Sd)ulb. ©r hat bafür auf 
Cornberg, als man ihn in Slugsburg gelungen hatte, 
llrfehbe 3U befchmören, lange genug gebüßt. 

Das 3agfttal ift fein 3ugenblanb gemefen. 3n B e r * 
l i d) i n g e n mirb noch bas $)aus ge3eigt, mo er 3ur 
©eit gefommen fein foll, ein mauernftarfer Steinbau 
mit fühlen Bäumen unb mächtigen ©emölben. ©s ift 
3um #auptgebäube eines Bauernhofs gemorben; 3toei* 
ftödig überragt es alle ©iebel, unb bie mit farbenfrohen 
Streifen bunt bemalten genfterläben erinnern uns an 
ßan3enfähnlein, mie fie bie Bitter im Äampf unb bei 
Durnieren trugen. Sie paffen gut an biefes S)aus mit 
feinem gad)merf unb mit ber Bebenlaube, bie ben ©in* 
gang übermölbt. 3m Schatten biefes ©einlaubes mirb 
uns bie gan3e Saftigfeit ber ßanbfchaft offenbar, mo 
fid) bie glieberbäume unb bas Spalierobft um bie 
Käufer brängen. 

Sd)loj3 3 a g ft h a u f e n, mo ber junge ©ötj her* 
anmuchs, trägt nod) heute alle Reichen eines Herren* 
fitjes an fi«h- Unter eblen Dannen unb anberen feltenen 
Bäumen, oon Bafenplähen mit leuchtenben Beeten 
ftimmungsüoll umfchloffen, birgt fid) bas Schloß mit 
feinem Dreppengiebel, bas ehemals 3afthaufen 
5)ier mar ber Singer, ber 00m ©affenlärm unb Boffe* 
ftampfen ber Durniere miberhallte. Bun mühen fich be* 

$as tSeburtsbaus bes ®öb 
wirb tjeute oon einer SauernfamtFte bewohnt 
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(?ines bet alten (Sefdjütje 
auf SBurg $ornberg 

forgte ©ärtner um Valuten in oerfenften 
dübeln, unb Pfauen überqueren mürbe* 
oolt ben SBeg. 3m Witter faat, ber auf ge* 
breiten Säulenbatfen rutjt, fief)i man bie 
alten Decfenbatfen nod). 5)ier finben mir 
bas 9Bappenrab ber 23ertid)ingen, bas 
über manchem 5)austor biefer ©egenb in 
Stein genauen ift, auf $ät)nlein unb S?a* 
min. Unb Ijter liegt auef) bie ©ifenljanb, 
bie fid) ber Dritter ©ottfrieb machen lieft, 
ein ®unftmerf ber 9tted)anif. Denn altes 
Hafteln mar ocrgeblid), als fie non einem 
gaeftmann unferer $eit jergliebert mor* 
ben mar, ber if)r ©efteimnis töfen mottte. 
©s gelang nid)t met)r, bie gangenfinger 
fo bemegtid) ein3ufeften, mie fie maren. 
9tun taftmt bie ©ifenftanb. Sie ift 93lu= 
feumsftüd gemorben. Sie t)at fefton lange 
ausgebient. 

2luf biefem ©ifenf)anbfd)uf) fnienb t>at 
ber Steinmeft ben Witter ©oft auf feinem 
©rabmat abgebitbet, unb es ift be3eid)= 
nenb, baft er iftm 3mei mot)tgeformte 
5)änbe meiftette. So unterfdjeibet er fid) 
nid)t non feinen 93ätern ober (Enteln, bie 
neben iftm in Scftöntal ruften. 9iur fein 
großes bat iftn fterausgeftoben aus 
ber Reifte, meit alte groften Eaten aus 
einem großen $)er3en tommen. SKöctmitljI mit bent „©öfccnturm". £ter toutbc ©öfc von Söctltdjingen lange 3eit bclagett 

Mit jnafnnenJcto^Dtoma 

®ic ©ifernc §<mb ®as 2Bappen am ©utgtot 2>ie 9lüftung bes ©ö& 



Jjiii Ist wieder £m <£ande, 
Neue. iStKeicfa., etnu&ßt von. PeJteK Osten. 

Die ©ohnung ift bas i)eim jebes aJienfd)en. $)ier muh er fid) 
mohl füllen, hier muh er im mahrffcen Sinne bes ©ortes baheirn 
fein. (Sin fdjönes fyeim ift bie befte ©rholung oon bes Sages SJtühe 
unb Sorgen. 9Jtan ?ann ein altes Sprichmort baraufhin abänbern: 
„Sage mir, mie bu mohnft unb ich mitt bir fagen, mas bu bift." 

9tiemanb foll ba tommen unb behaupten, man tönne nur mit 
oiel Selb eine fdjöne ©ohnung einrichten. Das ift nic^t mahr. ©er 
®efd)macf, roer ©ohnfultur befitjt, ber fann fici) fein fjeim mit 
ben einfachen unb billigften Mitteln 3U einer magren Stätte ber 
9hd)e unb ©rholung einrichten, ©r fann fi<h eine ©ohnung 
fdjaffen, an ber er unb alle anberen ihre greube haben. 

Sill ift oiel im fianbe herumgefommen. (Er (>at ©ohnungen 
über ©ohnungen fennengelernt. ©enn er auch immer nur in 
Untermiete rooljnte, fo faf> er bennoch bie anberen 9täume. 9Jtehr 
als einmal fonnte er ben ffiermietern raten, unb fie nahmen ftets 
biefen 9tat freunblid) an. 9JUt ein paar i)anbgriffen lieg fich bisher 
febe ©ohnung änbern, fab banad) nod) einmal fo fdjön aus. Oft 
lag es nur an tleinigfeiten. ©in falfd) geftellter Sdjranf, ein fit* 
fdjiges 5BUb, fa(fct) gemailte ©arbinen unb Vorhänge, ein fehlenber 
Seppid) ufm. — maren fie geänbert ober herbeigefdjafft, fanb felbft 
ber ooreingenommenfte ©ohnungsbefitjer fein f)eim bebeutenb 
hübfd)er unb gemütlicher. 2lber nid>t jeber ift für guten 9tat emp* 
fänglid). (Es gibt nun einmal 9Jtenfd}en, bie grunbfähüd) unbelehr* 
bar unb ftets einen Srohfopf auffe^en, roenn man ü>nen ehrlich 
helfen toill. Sie glauben feinen 9tat nötig 3U haben unb fehen 
baher jeben 9tat als eine Seoormunbung an, gegen bie fie ficf) 
mehren, ©in fold)er5Kenf<h ift ber ehemalige 23ürobeamte griebrid) 
Traufe, ©emifj, er ift in ©hren alt unb grau gemorben unb lebt 
jeht oon feiner 9tente ruhig unb aufrieben bahin. ©r ift ein guter 
unb oorbilblid)er 93ater. Seinem Schroiegerfohn hat er fogar 
einen Seil ber ©ohnung eingeräumt. Damit hat er ihm unb na* 
türlich auch feiner Tochter einen großen ©efallen getan. ©oh* 
nungen finb rar, unb mahrfcheinlid) hätten bie beiben noch eine 
gan3e ©eile mit ihrer $)od)3eit märten müffen, menn nicht ber 
gute 93ater Traufe bereitmilligft eingefprungen märe. 

2Ufo nichts gegen 93ater Traufe. Darin ift er gan3 grob- 9tur 
einen fehler hat er noch, unb bas ift ber: Sater traufe hat feiner 
Tochter einen Seil feiner SBtöbel als 2lusfteuer mitgegeben. 2lud) 
fd)ön unb anerfennensmert. 2lber eine 25ebingung hat er geftellt. 
9tämlich bie, bah biefe 9Köbel nie oerfauft unb niemals geänbert 
merben bürfen. „©ehe läfjt ihr meine guten, alten SJtöbel oon 
einem Sifd)ler umarbeiten", broht er, menn biefe grage Don ben 
beiben nur geftreift mirb. „Die 9Jtöbel maren breifjig gahre gut 
genug für mich, ba merben fie mohl auch gut genug für euch fein." 
Damit ift für il)n ber gall erlebiqt. 

„'Bie aBoljuung ift fo ungemütlicf)", ttagt öie grau 

Sill hört burch einen 3ufall ein ©efpräd) bes jungen Haares 
an. ©r hört, mie fie hin unb her reben, überlegen unb berat* 
fchlagen, mie fie fid) bamit abfinben fönnen. 

„Die ©ohnung ift fo ungemütlich", flagt bie junge grau, 
„überall auf ben 9Serfd)nörfelungen ber ÜJiöbel fammelt fich ber 
Staub, unb es ift fehr fd)mer, ihn mit bem Staubtuch au entfernen. 
93iel geit geht babei oerloren." 

„Die ^ptüfchmöbel finb auch nicht gerabe fd)ön", meint ber 
9Rann. „Das ift ja bie reinfte Staubmolfe, menn man fich feht." 
Dabei meifj er genau, bah feine grau baran feine Schulb trägt. 
Sie ift fauber unb arbeitet fich int Haushalt ftets hunbsmübe. 
Das aber mill er nicht. „Diefe oerflijten alten 9Jtöbel", fchimpft 
ber ÜDtann, „man follte fie einfach aerhacfen unb oerbrennen, 3U 
mehr finb fie ja nicht mert." 

Da mifd)t fich Sill ins ©efpräd). „Sachte, fad)te", fagt er, „mer 
mirb benn immer gleich 3erf)acfen. So bicf hui es hoch feiner. 
Sie fehen beibe nicht fo aus, als menn Sie gfjr ©elb 3um genfter 
hinausmerfen fönnten." 

Die beiben oerneinen. „©as follen mir aber machen?" fragt 
bie junge grau. „So fann es bod) nicht immer bleiben." bereit* 
millig feht ihnen Sill nun lang unb breit auseinanber, mie man 
aus alten ÜÖlöbeln neu3eitüche fertigen fann. 2luch h«er3U ge* 
nügen ein paar gefdjüfte 5)änbe, ein paar fehenbe 2lugen unb ber 
©Ule. „S&an fann alles", jagt ber Sill, „man muh es nur motten, 
©er früh3eitig bie glinte ins torn roirfi, ber mirb nie erfolgreich 
fein. 2lusbauer unb ©ebulb finb nie oon Schaben. Das trifft bei 
jebem unb für jeben galt 3U." 

®r beroeift feinen guhörern, bah man mit menigetn 2lufroanb 
aus alten 9Jtöbeln eine munberfd)öne neue gimmereinrichtung 
fchaffen fann, bie alle nur möglichen Vorteile befiijt. 2lus alten 
9)tatrahen laffen fich burch unterteilte ^lö^er neue unb bequeme 
Sihplätje unb Schlafgelegenheiten anfertigen. 55on alten S^rän* 
fen fann man ohne grohe DJtübe bie oöllig überflüffigen Schnörfel 
entfernen, alte 3ßlüfd)feffel laffen fich in neue Stühle oermanbeln. 
®ur3um, menn man nur mill, fann man altes fd)öner, bequemer 
unb gemütlicher geftalten. 

Die beiben jungen fieute möchten fd)on gern. „2lber", fo roirft 
ber 9Jtann ein, „fo fd)ön es märe unb fo recht Sie haben unb mir 
3b** 2$qrfd)läge gefallen unb einleuchten, mir fönnen fie nicht 
befolgen." 

So erfährt Sill oon 23ater Sfraufe unb feiner fBeffitnmung. ©r 
überlegt mit, mie fie ben alten Sjerrn herumfriegen fönnen. 2lber 
nichts fdjeint bas ©eeignete 3U fein. „93ater ift furchtbar böfe mit 
uns, menn mir bie oon ihm gefdjenften fötöbel änbern." Das ift 
bie übereinftimmenbe 2lntmort ber beiben jungen 9Renfd)en. 

Da hilft alfo nur noch ein Streich- „3d) helfe euch", fagt £ill 
unb forbert Säge, Jammer unb anberes ©erf3eug. ^ögernb 
bringt ber9Rann es herbei, ©r befürdjtet immer noch, bah Sill in 
ihrer ©ohnung bie 9Röbel bearbeiten mitt. Der aber benft gar 
nicht baran. ©r nimmt banfenb bas ©erfseug entgegen unb oer* 
fchminbet bann in ber ©ohnftube bes Baters. ^lacf — fchlieht 
bie Xür, ein Schlüffel mirb herumgebreht, unb bann ftehen bie 
beiben allein auf bem glur unb fehen fich erfchrocfen an. ,,©enn 
bas nur gut geht!" benfen fie bei fich- 

Drinnen im 3immer SBater Äraufes ift Sill eifrigft am ©erf. 
Das geht alles mie am Schnürchen, unb menn alles floppt, hot 
Sill innerhalb oon 3toei Stunben alle alten ©töbel fomeit be* 
arbeitet, bah fie in ihrer früheren gorm nicht mehr 3U gebrauchen 
finb. — Unb Sill fd)afft es. 9tach 3toei Stunben tritt er froh 
aus unb bittet bie beiben jungen SOtenfchen, bas ^iuxmer 3U be* 
fichtigen. Denen oerfd)lägt es 3uerft bie Sprache. Das ganae 
Zimmer ift bebecft mit Säge* unb fjobelfpänen. 9Son allen SOtöbeln 
finb bie Schnörfel entfernt. Die ©ipsbüfte unb ^itfchbilber liegen 
oerpacft in einer ©cfe. Shira gefagt: Das 3i*uiu«' ift auf ben 
topf geftellt. 

„Seufel auch", fra^t fich ber 9Rann am topf, „menn je£t ber 
33ater fommt, friegt er oor ©ut einen Sobfud)tsanfall. ©s ift 
bloh gut, bah er gerabe auf oier Sage oerreift ift. Da fann man 
ihm noch oorfid)tshalber einen 2Jrief fchreiben. 9tein, lieber 9)tann, 
bas hätten Sie hoch nicht tun follen. geht mirb uns 5Bater be* 
ftimmt an bie frifdje ßuft fehen." 

„9teben Sie feinen Unfinn", antmortet Sill, „menn Sh* 33ater 
3urücffommt, ift feine ©ohnung in Drbnung. Sie müffen mir 
nur babei helfen." 
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Sas roiü ber gern, bcnn nichts ift 
ihm unermünfchter als #rger mit bem 
Bater. Drei Sage arbeiten 5Eitt unb 
ber ©ohn eifrig miteinanber. ©ie 
ftreichen, jammern, putjen. 2lm brit* 
ten Jage liegt bas ßimmer in l>elt= 
ftem Steine ba. 

Sie junge Stau» fd>(ägt, als fie ins 
3immer tritt, nor Bermunberung bie 
$änbe über ben Kopf 3ufammen. „gft 
bas je^t fdjön!" ruft fie froh- „Sa 
rnirb fich Bater aber freuen." Bun, 
gan,3 fo grofj ift bei bent bie greube 
gerabe nicht. 3ucrf* fiel)* es aus, als 
menn ber alte Kraufe platjen molle. 
©o rot läuft er an. Sann aber fdjeint 
er fich 3U befinnen unb oerfd)minbet 
fdjroeigenb in feinem ßimmer. Sie 
näd)ften ©tunben ift er nicht 3U fefjen. 

2lm Bbenb fifeen bie jungen Krau* 
fes gebrütft am Bbenbbrottifch 3m 
fammen. 2Bas mag mit bem Bater 
los fein? 2lud) Sill, ber miteingelaben 
am Xifd) fi£t, ift etmas beunruhigt. 
2luf feinen gaü möchte er, bah ben 
jungen ßeuten irgenbeine Unannehm* 
lid)feit entfteht. ©r überlegt, mie er 
ihnen helfen fann. ©erabe miü er 
fid) erheben unb 3um alten Traufe 
gehen, um bie ©djulb auf fid) 3U 
nehmen, ba öffnet fid) bie Sür. 
Bater Traufe tritt ein. 

„Sa habt ihr aber ©lüd gehabt", lacht er bie brei an. „2öenn 
ich auf bem neuen ßiegebett nicht gut gef<hlafen hätte, märe es 
euch fd)led)t ergangen. 2lber fo fd)Iect)t fd>lief es fid) gar nicht. ©5 

mar fet)r bequem. 2Benn ich ehrlich bin, bann muh ich 3ugeben, 
bah mir bas neue Zimmer fogar beffer gefällt." 

„2Bas für ein neues Zimmer?" fragen jetjt bie beiben jungen. 
Ser alte Traufe lacht: „gfjr moüt mid) mohl auf. ben 2lrm neh= 
men? 9lee, bas gelingt euch uid)t. Ba, jebenfalls banfe id) euch 
her3li<hft für bie neuen SBöbel. 2lber 3mei 6achen muh ich eud) 
noch fragen, ©rftens, marum habt ihr euch fold)c groben Bus* 
gaben gemacht? $h* habt’s hoch felber oerbammt nötig. Unb 
3meitens, mo finb benn meine alten SBöbel?" 

Sa begreifen bie anberen erft, bah ber alte Kraufe fein eigenes 
3immer nicht miebererfannt hat. Btit oieler Blühe gelingt es 
ihnen, ben alten #errn oon feinem grrtum 3U über3eugen. ßang* 
fam unb bebächtig betrautet ber fich bann bie ein3elnen ©tüde 
unb begreift fd)liehlich alles. 3Benn er fi<h auch barüber freut, ein 
neues, fd)önes unb helles ßinrtmer 3U haben, fo ift er hoch ein 
menig enttäufcht, bah fdn ©ohn gegen feinen Batermiüen oer* 
flohen hat. 

2lber auch h*er greift Sill ein. ,,©ie haben gf)rem Sohn oer* 
boten", fo fagt er, „bie gefchenften Btöbel beim Sifchler änbern 
3U laffen. Sagegen hat er fid) auch uie oerftofjen. ©rftens finb es 
ja Shre unb nicht bie oongfmen gefchenften Blöbel, unb 3meitens 
haben feine Sifchler, fonbern nur 3hr ©«hmiegerfohn unb ich öte 
Arbeiten gemacht." „gredjes Bolf", fnurrt ber alte Traufe nur 
oor fich hin. Bber es flingt nicht unfreunblid). 

Bls SiU nach Bßochen roieber einmal bie gamilie Traufe be* 
fucht, finb bie Blöbel in allen ßimmern geänbert. Ser ©oljn er* 
3ähU ihm, bah S3ater Traufe felbft fid) ans 2Berf gemacht hätte. 

Sa lad)t Sill nur unb fagt: „Bland) einem muh man mit ©e* 
malt 3um ©Uten smingen. 3Benn man ©lücf hat, fieht er es ein." 

©0 meint ber Sill. 

<£$ geJ)f um 
Bn einer Haustür inmitten bes $)äuferbtodes I ber ©tabt* 

ranbfieblung flehen mehrere grauen unb reben, reben, reben. 
©ie tun bas, mas ber oernünftige Blenfch mit „Biedern unb 
Nörgeln" be3ei«hnet. ©ie ratfehen unb tratfdjen, mas bie ßunge 
gibt. SBorüber? 2Besf)alb? 

„5)aben ©ie fchon gehört", flüftert bie eine unb hält babei »er* 
ftohlen bie i)anb oor ihren ßäftermunb, „haben ©ie fchon gehört: 
3etjt foll es überhaupt feinen Kaffee mehr geben. Ser Kaufmann 
an ber ©de hat mir heute nur ein Biertelpfunb für biefe 2Bo<he 
oerfauft. 3ft bas nicht bie 5>öl)e?" } 

Sie anberen fteefen bie Köpfe 3ufammen. greilid), freilich- 
Sa hat bie grau Bliefemann fchon recht. 2Bo foll bas hinfommen? 
©ie alle finb barüber empört. Sie grau Befferftanb, beren Blann 
irgenbmo bei einer Behörbe fein foll, glaubt fich fogar 3«* 
hauptung hmreijjen laffen 3U bürfen, bah 3U Kaifers ßeiten alles 

5Bot greube fdjläflt fie bie §änbe über bem Stopf jttfammen 3ridmuiigcit: ©tifcfca 

oiel billiger unb fchöner mar. „2lber bas barf man ja heute nicht 
fagen", fchlieht fie ihre Behauptung. Sa hat fie aud) recht, benn 
ihr üftann mürbe ihr hö<hftmahrfd)einlich beutlich 3U oerftehen 
geben, bah gerabe fie als grau eines Dom ©taat befolbeten Be= 
amten feinen ©runb 3U Biedereien hätte. 2lber er hört es ja 
nicht. 3>as ift ein ©lüd für ihn unb auch für fie. 

^ebenfalls ift gerabe grau Befferftanb äuherft empört über 
ben Äaffeeinangel. „9Jtan muh etmas bagegen unternehmen", 
fagt fie. 3mr red)ten geit fäUMhr noch ein, bah fie als Beamten* 
frau fo etmas nicht machen biirfte, unb fo fügt fie oorfid)tshalber 
hin3u: „geh glaube übrigens, bah baran nur ber Kaufmann an 
ber ©de fdjulb ift. Ser hat genug, bod) ben braucht er für fich 
unb feine gamilie." 

„9Biffen ©ie bas genau?" fragt eine ber grauen. Sie Beffer* 
ftanb Derneint. ,,©r fieht jebenfalls fo aus", behauptet fie, „im 
übrigen ift er ja auch aus gan3 fleinem ^erfommen. ©olche 
ßeute oerfud)en gern uns Beffergeftellte unb ©eiftighöherftehenbe 
3u brüden. 5Hur fo fann man fich öas alles erflären." 

Sie anbern geben ihr recht, ©rftens motlen auch fie 3U ben 
Greifen ber grau Befferftanb gehören, unb 3meitens ift es fo mun* 
berfchön, über einen anberen SOtenfdjen h^r3U3iehen, nod) ba3U, 
menn ber nicht babei ift unb fich nidjt mehren fann. Sann be* 
fdjliehen bie grauen gegen ben Kaufmann einen Äaufftreif ein* 
3uleiten. Äeine oon ihnen miü in $ufunft öort fQufen. Sas macht 
ihnen 3mar aüen mehr SUiühe, ba fie nun bis in bie ©tabt fahren 
müffen, um einsufaufen. 

Sem Kaufmann fommt bas natürlich 3U Ohren, ©r miü unb 
fann 3toar niemanb 3mingen, bei ihm 3U faufen, aber er barf fid) 
aud) gegen Berleumbungen unb Ungered)tigfeiten mehren, ©he 
er jebod) 3U horten, ihm 3uftehenben SOlitteln greift, flogt er 
feinem ^ausmart, unb bas ift £iü, bitter fein ßeib. 

Ser meih auch fofort einen Bat. „Ülbmarten", tröftet er ben 
Kaufmann, „mir merben ben Kaffeetanten fd)on geigen, mie 
menig midjtig ber Kaffee ift. ©ie foüen einmal begreifen lernen, 
bag fich jeber ber Botlage unferes Bolfes anpaffen muh, menn 
ber Staat es oerlangt. Söir merben ihnen einmal flarmad)en, 
bah gerabe fie als bie fogenannten $)öf)erftehenben mit beftem 
Beifpiel oorangehen joüten, menn es einmal tyifat, auf Singe 3U 
oersichten, bie für unfer ©elb aus bem Sluslanbe be3ogen merben 
müffen, unb ohne bie jeber leicht ausfommen fann, menn er 
nur miü." 

Ser Kaufmann nidt Siü banfbar 3U. Be^t hat ber fd)on, 
aber mie miü er bas fchaffen? Sod) bas oerrät 2iÜ nidjt. „Sie 
merben es erleben", fagt er nur unb oerfchminbet bann in feiner 
2Bohnung. gmeifelnb ^er Kaufmann in feinen ßaben gurüd. 

2lm anberen SBorgen hcrrfdjt im i)äuferblod grohe 2lufre* 
gung. 2lus aüen genftern lehnen bie grauen unb rufen fich 
gegenfeitig 3U. „i)aben ©ie aud) fein Bkffer?" unb „gft bei 
3lmen auch ber ©asftrom gefperrt?" Sie Slntmort lautet überaü 
bejahenb. 
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Sdjeltenb bewegt fid) bann ein 3U9 erregter grauen 3Utn 
tf>auswart. litt fielet lädjeinb oor ber Sür unb lieht ben erboften 
Kaffeetanten entgegen. Sie werben ob feines ßädjelns unfidjer. 
3«erft Ratten fie fid^ uorgenommen, wüft 3U fdjimpfen. Bber bas 
tun fie bann bod) nid)t. ©anj im ©egenteil, grau Befferftanb 
fragt fogar höftichft im tarnen aller, wie es fäme, bah ©affer* 
unb ©asleitung oerjagten. 

meint Sill, „barüber barf id) je^t nod) nid)t reben. 
Sie muffen fid) eben heute bis 3um Bad)mittag gebulben. Bm 
Bachmittag finbet auf bem großen Bafenplaf) eine Mieteroer* 
fammtung ftatt, ba werbe id) Bericht oblegen. Borher barf id) 
nichts fagen. Bad) ber Berfatnmlung gibt es bann wieber ©as 
unb ©affer." 

S3er{d)üd)tert unb 3iemlid) niebergefd)tagen sieben fid) bie 
grauen jurilcf. ©as fotten fie nur jetjt anfangen? Sie fönnen 
nichts fochen, nichts mafchen. „3a, nicht einmal eine Xaffe Kaffee 
tann man fid) bereiten", flogt grau Befferftanb. Bber bie anberen 
finb nicht in ber Stimmung, 3U metfera. Sie machen ficfj grojje 
Sorgen. ©as mag blofj los fein? 

Mit bangem ijerjen gehen fie bann nachmittags gum großen 
Bafenplafc. Sort hält ihnen Sill bann eine fogenannte ©arbinen* 
prebigt. ©r fagt ihnen flar unb beutlid) bie Meinung unb fdheut 
nicht baoor jurüd, fie bumm unb unoerantwortlich ju freiten. 

„Sie bunten fid> fo Hug", ruft er ben grauen 3U, „fo erhaben 
über anbere unb oergeffen babei bas ©id)tigfte. Sie oergeffen, 
bafe niemanb in unferem Bolfe mehr ift als ber anbere. 

©ir fitjen alle im gleichen Kahn unb muffen jufammen an* 
paden, wenn wir nicht untergehen wollen. 

Unfer Bolf fämpft für feine poütifche unb wirtfchafttiche grei* 
heit ©s fpannt alle Kräfte an, um fid) 00m Buslanb unabhängig 
3U machen unb atten Bolfsgenoffen Sicherheit unb ©rnährungs* 
freiheit 3U fchaffen. Unfer Bolf fott fid)er fein oor atten ©efahren 
unb Böten, in bie es einmal unoerfd)ulbet hineingetangen fann. 

©erabe aber Sie als bie grauen oon Männern, bie überall in 
Büros unb Behörben, in Sienftftetten unb faufmännifd)en Unter* 
nehmungen ihre Bflid)t oott unb felbftoerftänblich erfütten, 
gerabe Sie follten begreifen unb oerftehen, welken harten Kampf 
unfer Bolt beftehen muh- 

3eber einseine oon uns hat bie *ßflid)t, fernen Seil in biefem 
Kampfe ju tragen. 

Sie aber medern! Sie reben flug unb gefchwotten unb wiffen 
alles beffer! Sie glauben über bie Mafjnahmen bes Staates 
heimlich tratfchen ju bürfen, besfelben Staates, ber 3h«en unb 
3hrer gamitie Brot- unb Brbeit fchafft. Sie finb empört, wenn 
Shnen nur eine beftimmte Menge Kaffee oerfauft wirb. 

3a, glauben Sie benn im ©rnft, bah Sie ohne bie fchmar^en 
Kaffeebohnen oerhungern mühten? 

3ft benn biefes förperfchäbliche ©offein fo wichtig, bah 3hre 
ganse Seligfeit baoon abhängt? 

©s gibt wahrlich Singe, bie oiet wichtiger finb. ©inen Beweis 
haben Sie heute bafür erhalten. ©as tonnten Sie ohne ©affer 
unb ©as anfangen? Bichts! ©as brauchten Sie nötiger? Sie 
Antwort geben Sie fich wohl felbft. 

Sehen Sie bitte meine Sat als eine Belehrung an, bie Sie 
nur aum Bad)öenfen swingen fott. 

©s gibt taufenb Singe, bie wefentlid) wichtiger finb als bie 
©aren, bie früher 00m Buslanb bejogen mürben unb babei auf 
unfer Bolf Schulben über Schulben häuften. 

©enn ber Staat heute bas Selb im ßanbe läfjt unb weit 
geringere Summen für Bustanbswaren uerausgabt, bann tut 
er bas nicht gegen feine Bolfsgenoffen, fonbern für fie. 

Sas ©elb bleibt im ßanbe unb hilft hier arbeiten, gibt hier 
atten Brot unb erfüllt bamit feine ein3ig wahre Aufgabe." 

Sill hat fich richtig in ©ifer gerebet. Sie grauen um ihn 
herum finb meift (ehr nachbenflid) geworben unb niden bei 
feinen ©orten mehr als einmal. 3um Sd)luh aber mahnt Sill: 

„gür uns alle gibt es nur einen einigen ©eg, unb bas ift ber 
©eg bes Staates. ©ir leben in ihm, mir fterben für ihn, unb 
unfere Kinber werben weiterleben in biefem Staate. Bll unfer 
Senfen unb Streben mufj barum biefem Staate gelten. ©enn 
er oon uns Opfer forbert, fo wollen wir fie ihm gern unb frei* 
willig bringen. 

©as bebeutet es fdjon, wenn wir ben Kaffeeoerbrauch ein* 
fchränfen? Sas ift hoch nur eine gans Heine Sat, beren wir uns 
nicht 3U rühmen brauchen. ©arum trinten wir nicht See bafür? 
©s gibt wahrlich genug ©etränfe, bie höheren, weit höhnen 
Nährwert als Kaffee haben. * 

Sas wollte ich Shnen nur fagen. ©enn Sie fe^t heimfommen, 
bann läuft 3hr ©afferhahn wieber unb ©as gibt es auch- Senn 
was Sie unbebingt brauchen, bas fotten Sie haben. Sonft aber 
gehen Sie in 3«*nnft mit beftem Beifpiel ooran, wenn es heifjt, 
auf überflüffige Singe 3U oer3ichten. Ohne Kaffee tann jeber fatt 

werben, ohne warmes ©ffen ober Brot nicht, gür Brbeit unb 
Brot aber forgt ber Kampf unferes Boltes, bas wieber 3U fich 
felbft surüdgefunben hat ©ollen Sie ba mit fleintichen Mede* 
reien abfeits ftehen?" 

Sill weih, ba§ feine ©orte nicht auf unfruchtbaren Boben 
gefallen finb, wenn auch feine ber grauen etwas fagt. 3“f*ieben 
geht er in feine ©of)nung. Sie grauen bes #äuferblodes I ber 
Stabtranbfieblung eilen ebenfalls ^eirrr. Sie müffen fchnell bas 
©ffen für ihre Männer richten, benn beren Sienft ift jefct halb aus. 

Ser Kaufmann an ber ©de tann heute über fehlenden 3Us 
fpruch nicht mehr Hagen, nur weniger Kaffee wirb oerlangt. 

Sill aber fchreibt in fein Sagebuch: „Manchem Menfchen muh 
man erft gehörig bie Meinung fagen, ehe er fein Unrecht etnfieht. 
©er es nicht tann, ber ift für bie ©emeinfehaft oerloren. ©er 
nicht auf Heine Singe oe^ichten fann, wenn es um ©rohes geht 
ber fchliefjt fich oon felbft aus ber ©emeinfehaft feines Bolfes aus." 

So fchreibt ber Sill. 

grau &lugf$tef fern* fefce« 
Stil hat fchon recht wenn er fagt, bah man manche 

Menfchen erft burch eine fcharfe Büge 3ur Bernunft bringt. 3n 
einer oornehmen Stabtgegenb hat Stil ein ©rlebnis, bas er 
fofort mit einem Streich fühnt. 

Bn einem Sage, ber ber allgemeinen ©of)lfahrt gewibmet 
ift unb an bem oiele freiwillige Reifer mit Sammelbüchfen trepp* 
auf — treppab rennen, ift auch 33H unterwegs. 

©r lernt babei allerlei Menfchen fennen. Sie meiften finb 
oerftänbig unb nett. Sie geben freubig ihr Scherflein unb 
helfen fo mit. Manch einer wünfdjt ben Sammlern recht guten 
©rfolg unb freut fich, wenn er hört, bah bte Büchfe fchon faft 
oott ift Bber es gibt leiber auch anbere. Sie haben genug ©elb 
unb fönnten fehr oiel geben. Sie benfen aber gar nicht baran. 
Sie fühlen fich ba3u oielmehr 3U oornehm unb empfinben jeben 
Sammler als einen läftigen Bettler. 3hre Bntworten unb ihr 
Bertolten gegenüber ben freiwilligen Sammlern ift oft eine 
«in3ige grechheit unb Unoerfchämtheit. 

Sonberbarerweife finb meift bie grauen barin befonbers 
hähtich unb lajfen fich oft grobe Unhöflichteiten 3ufchulben 
fommen. Bei einer folgen grau Hingelt Sill. Klugfchiet fteht 
auf bem 9tamensf<hilb. Sie Sür öffnet fich. „©ine Spenbe für 
bas grohe i)tlfswerf?" fragt er höflich. Sie Bntmort ift fehr 
unhöflich. „Mir hilft auch niemanb", lautet fie. Sann fnattt 
grau Klugfchiet bie Sür 3U. ^Regelrecht oor ber Dtafe bes oer* 
blüfften Sill. „Muh bas fein?" fagt Sill laut, lacht bann aber 
oor fich hin- Buf eine foldje Unoerfchämtheit muh eine ge* 
bührenbe Bntmort erteilt werben. Sas nimmt fich feft oor. 

©r erzählt natürlich ben anberen Sammlern oon feinem ©r* 
lebnis unb erfährt fo, bah tfrau Klugfchiet immer biefe Brt an 
fich hätte unb bisher jeben fo behanbett hat. „Ser muh einmal 
richtig bie Meinung gegeigt werben", fagt einer ber Sammler. 
„Söirb gemacht", fagt Sill, „ich weih auch fd)on, wie wir bas 
anftetten werben. f)ört einmal her." Sann entrollt er oor ben 
anberen feinen Btan. Sie freuen fich unb fachen. „Sa wirb bie 
gute grau Klugfchiet halb einfehen müffen, bah fid) tatfächlich 
niemanb mehr um fie fümmert unb ihr tjitft." 

Schon am nächften Sag erlebt bie grau ihr blaues ©unber. 
Bis fie morgens beim Hauswart Hopft unb ihn bittet, ihr bie 
Seppiche 3U Hopfen, sudt ber nur bie Bchfeln unb meint: „Mir 
hilft auch feiner!" Sann fnattt er ih* bie Sür oor ber 9iafe 3U. 

©rbittert unb fcheftenb geht bie Klugfchieten 3urüd unb nimmt 
fich oor, bem Hauswirt einen groben Brief 3U fchreiben unb bie 
©ntlaffung biefes unhöflichen Hauswartes 3U oerlangen. Bis fie 
jeboch einen Buchhänbler bittet, ihr Briefpapier unb Umfd)läge 
ins Haus 3U fdpden, lehnt ber btes ab. „3ch fann fchliehlich 
nicht jebem einen ©efallen tun", murrt er unhöflich unb be* 
fd)äftigt fich bann weiter an feinen Begalen. Brgetftdj geht 
bie grau heim. 

3u allem Unglüd ift je£t auch noch « ih^er ©ohnung ein 
Bohr geplaht. Ser Klempner muh fchnellftens fommen. grau 
Klugfchiet Hingelt alfo bei ber Bachbarin unb bittet fie: „ßaffen 
Sie boch burch 3f)re Sochter fchnell ben Klempner holen. Bei 
mir ift bas ©afferrohr entswei." Sodj bie antwortet unhöflich, 
wie alle anberen: „Mir hilft auch niemanb!" unb fchtiefjt bann 
bie Sür. So geht es tagelang. 

Bis Sill eine ©odje fpäter wieber mit ber Sammelbüdjfe bei 
grau Klugfchiet oorfprid)t, ba fchlägt fie ihm nicht mehr bie Sür 
oor ber Bafe 3U. Sie gibt biestnai ein gröberes ©elbftüd unb 
fagt: ,,3d) habe eingefehen, bah i«h unrecht hatte. 3cf) barf mich 
nidt)t ausfchltehen. 3ch will in 3ufa«ft gern mithelfen, genau fo, 
wie mir bie anbern helfen, ©rft jefet habe ich gemerft, bah «i«= 
manb ohne ben anbern leben fann." 

„Sann ift es gut", freut fich ber Sill, „mehr wollten wir nicht." 
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©petfejettel im 3ult 
©eute motten mir einmal ein paar Salate anri©ten. Sie finb 3n3wif©en gabt igr auch bie Soge 3ubereitet unb giegt fie 

gefunb unb befömmli©. 3gr braucht feine Sorge 3U hoben, ihre nun über bie noch warmen Setteriefcheiben. Diefe müfjen nun 
gertigftettung ift halb fo f©roer, als ihr oielleicht im erften Äugen* genau mie beim Kartoffelfalat einige Stunben sieben. 23on 3eit 
blicf glaubt. S3erfu©t es nur einmal ©s roirb f©on glätten, unb 3U Ze*t röhrt ihr fie um, bamit au© bie obenliegenben Scheiben 
alle, bie ihn effen, werben begeiftert fagen: „Sym, ber fchmettt bur<h3iehen fönnen. 
aber fein!" 

Älfo beginnen mir 

Obftfala*, gestuft* 
Z u t a t e n : ©ine £)anboott füge Kirfegen, 2 ©glöffel 5)im= 

beeren, 2 ©glöffel #eibelbeeren, basu 2 ©glöffel Zutter. 
Zubereitung: Zuerft urof©t ihr bas Obft fur3, aber 

grünbli©. Dann entfernt ihr bie Kirfegen unb 3erfleinert fie. Zum 
Schlug mif©t ihr bas Dbft unb fegt ben Zutter hin3u. Das (Banse 
mirb bann orbentti© umgerügrt. 

üKctttdfj'©afat 
Zutaten: ©in Stetticg, etwas faure ©urfe, SBßeineffig, einen 

©glöffel öl unb eine ^rife Sal3. Zn manchen ©egenben fommt 
bann noeg ein Xeelöffel gewiegter Salbei unb Dill fowie etwas 
Zwiebel gin3u. 

Zubereitung: Äls erftes Wafcgt igr ben Stettieg, ben igr 
banaeg grob raffelt. Dann 3erfleinert igr bie ©urfe (unb bie 
Zwiebel) unb oermifegt ge mit ben übrigen Zutaten. 

3cmdtenfalaf 
Zutaten: Y kg Tomaten, 2 ©glöffel öl, 1 ©glöffel Z*s 

tronenfaft, ein wenig gegarfte Zwiebel unb eine *ßrife Pfeffer 
unb Sag*. 

Zubereitung: 3gr mügt bie Xomaten abbrügen. Das 
tut igr am beften, inbem igr ge mit foegenbem SBaffer übergiegt. 
Danatt) 3iegt igr bie #aut oon ben Tomaten ab. Die Xomaten 
werben bann in Scheiben gefegnitten. 3egt mifegt igr fie mit ber 
Soge aus Öl, Züronenfaft, ©0(3 unb Pfeffer. 3Ran© einer fügt 
bann noeg eine SRegerfpige Zutter unb ttRaggi ginsu, boeg bas ift 
aber niegt jebermanns ©eggmatt. 

£«r<offdfala< 
Zutaten: % kg Kartoffeln, 3 ©glöffel Speifeöl, 2 ©g= 

löffel Zirtonenfag ober 9Beineffig, etwas gegarfte Zwiebeln, 
1 Teelöffel gegarfte, grüne ^eterglie, eine ^rife Pfeffer unb Sal3. 
SOtan fann auch etwas ÜDtaggi gin3ufügen. 

Zubereitung: 3gr folgt hierfür bie Kartoffeln in ber 
Scgale. Sie werben bann fo geig als möglicg gefegält unb in 
Scgeiben gefegnitten. Dann übergiegt igr fie noeg warm mit ber 
Soge, bie igr fegon wägrenb bes Kocgens aus ben oben an* 
gegebenen Zutaten bereitet gabt. 3egt bettt igr bie Scgüffel mög= 
liegft feft 3U unb lagt bie Kartoffeln einige Stunben bur©3iegen. 
fRatürti© bürft igr niegt oergeffen, ben Salat oon Z«t 3U Zeit 
umsurügren. 

©eftemfafftt 

Zutaten: % kg Sellerie, 2 ©glöffel Öl, 1 Xeetöffel Zis 
tronenfaft (SJtaggi), ein wenig Zutter, gan3 wenig gegarfte Zwie* 
beln unb 1 Teelöffel gegarfte *ßeterfilie. 

Zubereitung: Die Setteriefnotten werben gemafegen 
unb mit einer SSürfte gefäubert. Dana gebt igr bie Sellerie in 
reicglieg foegenbes, gefal3enes SBaffer. Durcg ©ineinfte©en mit 
einer ©abel fteüt igr feft, wann fie gar finb. SBenn es foweit ift, 
negmt igr fie heraus unb lagt fie abfüglen. Dana© fcgält igr fie 
fein ab unb aerlegt fie in Scheiben, ©s empfiehlt fi©, ni©t att3U 
birfe S©eiben 3U f©neiben. 

Zutaten: 2 geringe, 1 faure ©urfe, 2 ©glöffel öl, etwas 
gegarfte Zwiebel, eine $rife Pfeffer unb Sal3 (SRaggi), ba$u 
Yi kg Äpfel, 200 g gefo©te Kartoffeln, eine ÜRefferfpige Senf, 
eine $rife geflogenen Zngwer unb Züronenfaft ober Kräutereffig. 

Zubereitung: Die ©eringe müffen einige Stunben 
wäffern. 3gr bürft auf feinen gal! oergeffen, bag bas SBaffer bes 
öfteren gewe©felt werben mug. Dana© werben bie geringe ge* 
reinigt unb Kopf unb ©raten entfernt. Dann maf©t igr ge no© 
einmal. Stun fegneibet igr bas ^leif© in fleine SBürfel. Darüber 
giegt ©r bann 2 ©glöffel gemif©ten Sffig. (3Rit warmem SBaffer 
gemif©t) 3n3wif©en mögt igr natürli© bie Kartoffeln gef©ält 
gaben. Diefe werben fofort na© bem Ko©en fo geig wie nur 
irgenb mögli© gef©ält. Die Äpfel unb ©urfen werben ebenfalls 
in fleine SSBürfel 3erf©nitten. 

Dann untermif©t igr bas @an3e mit ber in3wif©en fertig* 
geftettten Soge aus Öl, ©ffig, SRaggi, Senf ufw. 

2lu© ber ©eringsfalat mug megrere Stunben siegen, ebenfo 
wie er bes öfteren umgerügri werben mug. 

©inen guten 9tat will i© bann no© geben., ttlegmt ign mir 
nugi übel, er folt ni©t etwa böfe gemeint fein. Das ift nämli©: 
S3ergegt ni©t, eu© na© bem Z«ri©ten bes ijeringsfalates orbent* 
li©, befonbers orbentli©, bie ©änbe 3U waf©en. Sonft f©merft 
alles, was igr im ßaufe bes Xages egt, naeg ©ering. SRa, unb 
f©ön ift bas bann beftimmt ni©t. 

Zutaten: Karotten, grüne SSognen, ein Stürf Sellerie, ein 
paar junge S©oten, eine ^eterfilienwursel unb einige Blumen* 
foglrös©en. 

Zubereitung: Das ©emüfe wirb gepugt unb fauber 
gemaf©en. Dann bämpft ©r es etwa 20 ttRinuten auf einem 
Dämpffieb unb f©üttet es in eine S©üffel, wo es abfügten mug. 
Dü3u mif©t igr no© eine grobgeraffelte faure ©urfe. Das ©anje 
wirb mit ^eterfilie, etwas Salbei, ferner mit feingef©nittener 
Zwiebel unb Dill gemüht, bann mit SSBeineffig unb 60(3 ab* 
gef©merft. 

Skrfdncbettc @alate 

©in Kopf grüner Salat wirb oerlefen unb bann gewaf©en, 
bann oermif©t igr ©n mit fleingef©nittener faurer ©urfe, etwas 
grüner ©urfe, frif©en Xomaten unb Zwiebeln. Da3u fommt no© 
etwas Sal3, 2öeineffig, ein paar frif©e Kräuter unb eine fleine 
ttRenge Sagne. 

@rtwe* mi< Ttyfel 
Der Salat wirb oerlefen, bann gewaf©en unb in einem Xu© 

trorfengef©wenft. 3n3wif©en wirb ein wenig 5Bü©fenmil© ge* 
f©lagen unb biefe mit bem grobgerafpelten Äpfel unb einigen 
Xropfen SBeineffig gemif©t. Diefe ttRaffe giegt igr bann über bie 
Salatblätter. 

Unb nun: ©uten Äppetit! 
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Olöffel» 
ne te 

f*mmg 

Wer M'r Mir 

xer /{raff neu £nd's schafft c/ie 

e ?en uns re uns durch 

/Mm reit ten fen Jr uns' 

/eh ret fort /(ef die 

2Bas fiat bet 3cid)itcc tuet falfd) flcmadjt? 

(SefKtmfcbrifMDiätfel 
17, 14, 8, — 9, 10, 7, — 1, 4, 2, 3, 7, — 
10, 1, 18, — 6, 7, 8, 15, 12, 8, 7, 17, — 
9, 10, 7, — 11, 4, 17, — 4, 14, 5, 13, 10, 16, 18 

Sie ßablen burcb Su<hftaben erfefct ergeben einen Spruch 
oon ßeffing. 
e cf) t ü f f e 1: 

1) 1, 2, 3, 4, 5 = 5)austier 
2) 6, 7, 8, 9, 10 — italienifche Opernfomponift 
3) 11, 12, 13, 14, 15 =: SBefjerrfrfjer eines morgen!. ?Rei 
4) 16, 4, 17, 4, 18 — Sermaltungsbe3irf Sübflamiens. 

(Ergättjuttgöräffel 
Saften . . . b, SJt . . . urg, @1 . . . fing, 
®e! .... beit, Slrbeits . . . nft, .... enfchaft, 
ftinber . . . ge, ftin . . . bürg, gufcball .... fchaft. 
2ln bie Stelle ber fünfte finb Suchftaben 3U fe^en, fo bafj 

finnoolte SBörter entfielen. Sie gefunbenen Sucbftaben ergeben, 
nocbeinanber gelefen, einen Slusfptucb unferes ftübrers. 

SSemcmbluttgsräffel 
SDtebt — Siagel — Storben — Älee — 
Stegen — Slot — ßinfe — Stifche 

Sertaufche bie Suchftaben fo, bafj aus jebem 2Bort ein neues 
2Bort entftebt. Sie 2lnfangsbuchftaben ber gefunbenen Söörter 
ergeben oon oben nach unten gelefen ein 2öort, bas ficf) felbft 
roieber oermanbeln löfet. 

Stere ober «PfCattjett? 
Söacbmufcbe! — Oleftftaren — Sonnenfau 

Stein, es finb feine Stere, fonbern ^flan^en. Surcb Um* 
ftellen ber Suchftaben fönnt ibr aus ben brei gastieren brei 
Slumen machen: 1. fettene, nach einem Srettfpiel benannte 
Slunte, 2. ©artenblume, 3. fleifcbfreffenbe Slume. 

3Ctterlet Dtätfelfragen 
(Fs läuft Sag unb Stacht unb liegt immer im SSett? 

* 

Söann f)at ber SJienfch fooiet 2lugen a!s Sage im 3abr? 
• * 

SBer fpricbt aüe Sprachen, ohne eine einäige gelernt au b<i&en? 
* 

9Bas gebt burcb bie ^enfterfcfjeiben unb ^erbricht fie nicht? 
* 

SBelcher ^anbtoprfer ift ber bebädjtigfte? 

Speicher fjals fann meinen unb ftrampeln mit ben Seinen? 
* 

5Ber fagt mit einem einigen ßaut, 
mas aus jerriff’nem Stiefel fchaut? 

* 

3n melchem einen ßaute ftecft, 
mas Äranfen unb ©efunben fchmetft? 

* 

3n melden ßanben finb feine Sltenfchen oorbanben? 
* 

2Beldf) ein 2fttar, oon SJteeresflut benefet, 
ift mit Kanonen um unb um befe^t? 

* 

2öie b^ifet ber Stab, ber roeber ftü^t noch trägt 
unb hoch ben ©runb ju altem Schrifttum legt? 

* 
(Ein Softor unb ein (Ei, mie gibt bas ihrer brei? 
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Sine SJionblanbfdjoft? a>r.®«o«ibe 
©eftetn tarn ggon non feinet 5erienfat»rt surütf. 9tatiirli<t» waren wir fel»r neugierig, too et nun gemefen fei. 2ad»enb aeigte er uns bas ©ilb oben 
unb fagte: „Sonnt il»r taten?" 9tun, bas toat nid»t fo einfad», ©as mit aud» ausfnobcTten, Sgon [Rüttelte immer ben Äopf. 3cfet »oßt tbt es 

einmal oetfudjen. 3t»r lennt es fid»et alle. 

2ßas tft bab? 
©in Stic! unb brauf ein Däcfeelcfeen, 
barunter oiele gäcfeelcfeen, 
fo mürbe mir ein fur3es ßeben 
in 5Balb unb SBiefengrunb gegeben. 
Scfe beife bitfe ni(fet, iefe reife biefe niefet, 
boefe, lieber Sunge, pfliirf miefe niefet! 
©efe’ erft 3U beinen ©Item fein 
unb frag’, ob iefe niefet giftig bin. 

* 
Bin iefe eine Blume mie Purpur fo rot. 
Dann bin iefe giftig unb bringe ben Dob. 
Bin iefe oon Silber, oon Stafel ober Bein, 
fo !ann iefe nimmer gefäferliefe fein. 
Dann bien iefe 3ur Slrbeit, unb gegen ben Stiefe 
ber fleinften aller Spiefee befefeüfee iefe biefe. 

Ameimal feat miefe febermann, 
bin oermanbt mit Riefet’ unb Sann’. 

* 
2luf bem ©itter mit fünf Stäben 
Sefemar3e, Heine Äerlefeen Heben, 
#aben niefets als $opf unb $)als 
Unb ein ftäfenefeen allenfalls. 
9Jtal fopfüber, mal fopfunter 
©efet’s feinauf unb halb feinunter. — 
Dem Btufüer er3äfelen fie 
Au jebem Sieb bie SOlelobie. 

ScfereeHiefe, biefer Sefeneiber! 
Sefelug ein „91" in einen Äopf, 
näfete bann ben armen Dropf 
an Btäntel unb an Kleiber. 

©tn Dtiefe 
©r ftefet in bes Dorfes 3Jtitte 
unb ift oon feofeer ©eftalt. 
2Beit fefeäut er über bie Däcfeer 
bis 3U bem grünen 2Balb. 

Sein S)ut, ber ift oon Sefeiefer, » 
oon ©las fein Bugenpaar, 
unb ftatt ber fftafe feat er • 
ein Blatt oon Aiffcrn 9or- 

greift ift er berb unb eefig, 
nur feiten ift er runb. . 
Dotfe immer mirft er nniefetig — 
mer tut feinen tarnen funb? 

2ötr macfyen ein ^rcujmorträtfet 

Waagerecht: Arm, Fass, Gin, Harem, Köhl, Meran, Ohr, 
Para, Rom, See, Süd, Tank, Tee, Uri. 

Senkrecht: Aas, Art, Don, Epik, Fee, Geck, Oel, Pass, 
Priem, Rat, Reh, Salm, Uhr, Zürich (ch 1 Buchstabe). 

Die obigen Wörter sind so in die Figur einzutragen, dafe ein 
Kreuzworträtsel entsteht. 

Siätfdaufföfungcn au$ feem Jjpeff 9 
Das "poffpafef: 3m Februar bes Saferes 1916. Bon beh fünf 

Dagen Beförberungsbauer entfällt ein Dag auf ben Btonat ber 
Aufteilung, oier Dage entfallen auf ben Btonat ber Aufgabe. 
Diefer fann bafeer nur 29 Dage säfelen, mas lebiglicfe auf ben 
gebruar eines Sefealtjaferes 3utrifft. Bon ben oier Äriegsjaferen 
mar bas Safer 1916 ein Scfealtjafer. 

Bus betOefefeiefele: l.Benebetti, 2.Statien, 3.Seban, 4.9Jtoltfe, 
5. Blejanber H., 6. fRoon, 7. ©aoour, 8. Äöniggräfe = Bismaref. 

Bus ber ©egentoarf: Die Befefe Berlin—Born. 
3mei Dermanblungsräffel: Jurift, Siegel, Binber, ©eburt, 

Bergfeang = 3ugenbburg. #irfefefäfer — Bmeifenlöme. 
©rbfunbliefees äammräffel: 1. Saale, 2. Ural, 3. Donau, 4. 

©ger, 5. Draoe, 6. ©Ibe, 7. ÜReefar, 8. ßafen, 9. Bller, 10. 9laab, 
11. Dafeme — Subetenlanb. 

Serausgebct: 9t®..8ebmbnnb, 99agtcui$. §<mptfdbtif Heiter: äenridj Raufen, Steflaerteetenbet $aupitörifHeiter: $«in3 Sota, beibe »eriin. 
Stud unb ® erlag: $>. ‘31. »raun & So., S8etIin=3:empeIf)of, Süboinftr. 19/23. — 9Wc Seiträge ufro. fmb su rieten an: Sefjriftlcitung „§ilf mit!", 
ebenba — Stad»brud verboten. — SUidfenbung umjerlangter SKanuffripte nuc gegen «Rüdporto. — ©ic btei 6d»ülerjeitfd)ttfien bes 9t G 2®.: Süt bie 
Slteten „$ilf mit!", für bie Süngcten „©eutfdfjc 3ugenbburg", fiit bie SUngften „©ilberjeitf $eif t ©eutfd»e 3ugenbbutg, Ausgabe A* 
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33om fteftungstucm übcrfdjaut man 

®ec fteftungsturm oon ‘’ßeife trägt auf feinem 2)adj ben Stabtmatb 
bes Stäbtrifjcn3 Xufiiafjmcit: Sieufco^ei (itamv'c) 

Um öen geftungsturm ber Stabt S^fe in ber 9tieberlaufife 
ranft fiefj eine fröf)lid)e <Befcf)ic^tc. Sie hängt mit ber «infamen 
tiefer jufammen, bie f)oö) auf bem mud)tigen £urm in ben 
Syxmmel empormachft. Siefe tiefer trägt ben ftohjen tarnen: 
Sie ?ßei^er Stabtforft. Unb bas fam fo: 

Äönig Qfriebrich SMlhelm IV. oon Sreufjen hatte eine ftiEe 
fiiebe 3U ben alten Sauten, bie in feinem märfifchen ßanbe in 
tleinen Stabten ober einfamen Sörfern ftanben. _2öas er tun 
fonnte, tat er für ihre (Erhaltung. Sftun moEte er eines Sages 
feine untertänige Stabt Seife befugen. 2lEes mar bereit für 
ben (Empfang. Sürgermeifter unb 5Rat marteten im fchroargen 
Sratenrocf, gähnen unb ©trlanben gingen in ben Strafen. 
Ser SÜöntg oerfpätete fidj, unb ber eljrfame Sat bes Stäbtchens 
oertrieb fid) bie $eit bei Sier unb Srannimein. Shir^um, als 
Seine SJtajeftät enölich eintraf, mar bie !Reöe bes Sürgermeifters 
ftorfenb unb etmas oerroirrt. Ser Stönig minfte fchneE ab unb 
gemährte bem Stabtoater nach föniglicöer Sitte einen 5öunfd). 
Ser Sürgermeifter fann, unb bann plafete er fchliefjUch mit 
ber Sitte um ben geftungsturm heraus. $önig griebrich 
Söilljelm IV. gemährte öiefe Sitte tächetnö. 

Sie Sürgerfd)aft unb ber 9tat oon Seife roaren entfett über 
biefen SBunfd) ihres Stabtoaters. Sie hätten lieber einen ber 
Karpfenteiche ober gar bie' Stabtforft befeffen. So mufjte fi(b 
ber Sürgermeifter mohl ober übel auf fein Sferö merfen unb 
bem föniglichen $uge nad)iagen. 2lls er enblid) fdjmi^enö, »er* 
ftaubt unb aufgeregt neben bem 2Bagen bes Königs hielt unb 
feine Sitte geftottert hatte, rief griebrich 2Bilf)eim unmiEig, 
öafe fie Starren feien unb ben lurrn nun auch behalten müfjten. 
Ser Stabtforft machfe ja fomiefo barauf. Setrübt begriffen 
bie Seifeer, ba| her König recht hatte. So befam bie tiefer 
ben tarnen „Sie Seifeer Stabtforft" unb hat ihn auch behalten. 
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